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ift unabhängig oon Konfcffton, Nation unb Stamm, ©egen 
biefes liberale üljriom fträubt fid; bie SReaftion aller Sdpttic= 
rungen. Sie läfst bie @(eid)roertigfeit ber retigiöfen Ve= 
fenntniffe nicht gelten, foitbern ftefft fich auf ben auS; 
f<hliehlid)cn Stanbpunft bes ©hriftentums, als ben ber 
alleinigen Kulturrcligion. Sie betont ben Nationalismus, 
nid)t im Sinne eines gefunben Patriotismus, ber als roarnte 
Siebe jum Vaterlanbe entpfunben mirb, fottbern im Sinne 
eines falten engherzigen ©hauoiniSmuS, ber fidh als §afj 
unb Verachtung bes gremben funbgiebt. Von biefem 3lfter= 
Patriotismus hat einft feilte farfaftifdh gelungen: 

pokittllö. 
355er hätte nidjt oon biefem Ungeheuer im alten Slttifa 

gehört? Sie griedjifdhe Sage erzählt oon ihm, er habe für 
bie gremben, meld)c feine ©aftfreunbfehaft in dnfprud) 
nahmen, ein eigenes golterbett gehabt, perfonen, roeldhe 
füi'zer als -baS Vett toaren, lieh er fo lange jerren unb 
behnen, bis fie bie ©röße beS VetteS erreicht hatten. Von 
perfonen aber, roeldhe länger als bas Vett roaren, hieb er 
bie Körperteile ab, roeldhe über baS Vett hinausragten. — 
SaS Verhalten unfern- ©egner hat mit beut bes profrufteS 
fclig oerjroeifelt oiel 3lchnlid)feit. Db fie ju furz ober p 
lang, 511 leicht ober 511 fdjrocr befunben roerben, immer roerben 
bie jubelt angefeinbet. SaS frühere „9'tifdph" behauptete, 
bie $uben roärcn p turj, fie feien uod) nid)t jioilifiert ge= 
nug, um ihnen bie fojialen Sdhranfen 511 öffnen. Seht, nad)= 
bem bie Suben längft il;re jioilifatorif^e Vollbürtigfeit be= 
roiefeit haben, fagt man: fie feien p lang, fie behaupten ein 
allpgrofses Uebcrgeroidjt in ben Schulen, in ber ©efeßgebung, 
in ber ^anbelsroelt, in allen Schichten ber ©efcUfdjaft. 
SaS golterbett beS neuen ProfrufteS aber ift bie preffe: 
.Seitungen unb Vrofdhüren. Sie neueftc Nifchufjlitteratur ift 
bereits jur Vibliothef angefchroollen unb ltod; im 2Bad)fcn 
begriffen. 3Benn roir auf bes pubcls Kern priidfgehen, fo 
ift cs bie politifdjc Neaftion, roelcher ber Kaliban Qubenhaß 
fein Safein oerbanft. So oft bie Neaftion bas politifdie 
Nuber ergreift, tarnet bas Scßeufal Subenßah aus ben Söellen 
ber Seit hcroor. Ser ,ßufammenf)ang ift unfehroer p er= 
raten. Sie VafiS ber jübifcheit ©leidjberechtigung ift bas 
liberale Prinzip: ©leiches Ncd;t für alle; bie Vfenfdjenroürbe 

Üfbcr roir Derftefm itnS baß, 

äßir ©ermanen auf bcu Jgafj, 

SluS ©emüteS liefen quillt er, 

Seutfdjer £>afe, hoch riefig fdjroittt er 

Unb mit feinem ©ifte füllt er 

€>d)ier baS ^cibelbergcr gafj. 

_6s ift roahr, audh unter uns $uben ift nicht alles, roie 
eS fein follte. Iliacos intra rnuros peceatur et extra.*) 
es ift baS ein Kapitel, worüber manches ju fagen tuärc, 
unb oietteicht hat audh bie antijübifdje Strömmuug ber ©e= 
genroart ihr ©utes im Sinne bes talmubifdhen SBorteS: 
„SBarurn ift Israel einer Dlioe verglichen ? So roie bie 
DUüe ihr Del nur hergiebt, wenn fie gepreßt roirb, fo muh 
Israel zuweilen gepreßt^(„in ber preffe angegriffen" roitrbe 
ein Slgabift im alten Stil fagen) roerben, wenn es einen 
ibealen 9luffdjroung nehmen foll". 9iber bas gereicht ben 
^eßern feineSroegS pr (Sntfdjulbigung, benn ihr Vih ift nicht 
ber bes Vlutegels, welcher Leitung herbeiführen foll, fonbern 
ber 9iattcr, welche ju oerteßen unb ju töten trachtet. £ier 
foutmt ber Nüdert’fche Vers in Ülnrocnbung: 

Xabel mufet bu lernen tragen, 

£)ir bie 2BaI)r6eit taffen fagen, 

DIidjt baritber btd) befragen, 

Sßemt eS beilfam btd) mirb nagen, 

Slber toenn e§ Xöfyel magen, 

©rob §u fein mit 2öof)tbef)agen, 

©ir bie St^tung su Uerfagen, 

®ie ben Xabel follte tragen 

0ollft bu nichts ttad) ihnen fragen, 

. Ober fie in§ 5lntti^ fchlagett 

*) 3nnerf)alb unb außerhalb StiumS dauern mirb gefehlt. 



Seite 66. 
5« f^urutt. Rr. 5. 

Sei unjercr Diagnofe wirb man aber auch bie Ißrognofe 
unf*wcr [teilen fönucn. Sobalb bie politif*e Konftellation 
eine anbete geworben [ein unb bie Atmofpftärc in Deutf*. 
taub wem beii Aiiasmcn ber Reaftion roieber gereinigt [ein 
wirb, wirb aud) bie Kranfbcit bes ^ubenbatfes micber uer- 
f*wtnben; unb baS bei aller äufjorlidien Abnormität benno* 
aefunbe Aiorf ber beut[d)en Nation bürgt uns bafiir, baf? 
biefer 3eitpnnft ber RefonoalcScenj ni*t allsu fern liegt. 

fitbnttuin unb Dopa. 
SSott SBernftarb Xraubenbcrg. 

Cb bas Dogma ein wefentli*er Seftanbteil ber 3ubcn» 
tumS ift ober ni*t, barüber finb ni*t nur bie üaien, fonberu 
aud) bie @e lehrten nod) nicht recht einig, ja, bie Saien tmb 
[ich barum einiger als bie ©eiehrten. 

®er Dogmenftreit im .^ubentum ift oerbältnismäfsig [ehr 
jungen Datums, unb es ift überhaupt mehr als fraglich, ob er 
aus bem Sd)ofte beS AlofäiSmuS felber geboren mürbe unb md)t 
oielmehr erft feine <Sntftel)ung ben tief einf*neibenbcn 
Dogmenfel)ben ber *riftli*en Umgebung oerbanft. 

eigentlich hat nur in einer 3citepo*e bie 33erf*icbenheit 
bogmatifcher Anf*auung bie ©emütcr in hellen Aufruhr 
ui bringen pertnod)t, aber aud) bantals tuar fic ni*t 1*aif 
unb tief genug, um 511 baucrnben Spaltungen 511 führen. 

Aehnlid)e Stürme, wie fic nod) jeftt an ben ©runb» 
mauern ber Kirche einer unb berfelben ftonfeffton muten, 
hat untere ©cf*i*te fäft garnid)t ju perjei*nen. 

immerhin ift es intereffant, bie Dogmenbilbung audh 
innerhalb bes Qubentums mit fritif*em Auge bis auf ihre 
Uranfänge ,u perfolgen. Das unternimmt eine ooruns 
liegenbe Schrift,*) bie 2Biebergabe eines oon Dr. 3- ©utt-- 
mann im 'Breslauer «itteraturoerein gehaltenen 'Bortrages, 
bie bem Dogmatismus im ^ubentum recht i*arf nachfpurt. 

©uttmaun felber hält bas ^ubentum burd)aus nid)t 
jebes bogmatifchen ©laubcnsfafteS bar. (St will in bemtclben 
feine blofjc ©efeftesrcligion fehen, fonbern betont, bat) untere 
Religion il)rc mcltgei*i*tti*e Bcbcutuug erft ben rcligtoten 
unb fittlichen Realen perbanft, bie fic ber 3Rcnf*heit ge» 
fünbet hat. Das leftterc jugegeben, fragt es fi* bo* noch 
aber fefar, ob bie 21)°™ öic üon i[>r »erfünbeten ©rfenntniS» 
lebten aud) mit ber Abficht ber bem Dogma innewohnenben Aus. 
fd)lief)lid)feit unb alleinigen Unfehlbarfeit jebermann _aur= 
gebrängt miffett will. Sclbltucrftänbli* fiub alle moiat)d)en 
Borf*riftcn ber Ausflug einer beftimmten unb flar ausgc» 
fprocheneu Anfd)auungsweife, allein wie ber gelehrterer» 
taffer au pcrfchiebenen Stellen felber beroorljebt, ttt ber ©eift, 
aus bent bie ©efefte unb (*iurid)tungcn rcfulticren, nicht ju 
irgenb einer unweigerlich bogmatifchen ©laubensformel er» 

ftarrt. 

*) Heber Xogmcitbilbumj im Stubeiaum oon Rabbiner 2r. 3- ®utt* 
ui. 2Bilt). 3acobfobn, Breslau. 

3wif*cn ben im ©ewanbe oon «ehren einherfdneitenben 
3been unb ©ebanfenauftfprü*en cinerieits unb nerfteinerten 
Dogmen anbererfeits, liegt bod) eine weite, weite Kluft, unb 
es ift wirflid) nicht recht erfi*tli*, warum fo freifinnige 
Dheologen fo ängftlid) um biefe yrage berumgeben, ol)ne 
ben Aiut ju hoben, Ijerj^aft ja ober nein }u fageu. 

Das Dogma als Befcnntnisformel tritt erft fchr 
fpät auf. Söci bem gewaltigen «ebensmege ben bas 
3ubeutum bereits surflcfgelegt, liegt bie 3cit nicbl weit 
hinter uns. SBaS wollen bie 700 3al)rc feit Aiaimonibes in 
einem 3eitenlaufc oon 3500 fahren wohl befagen! Unb bie 
frömmften ber frommen, was für Cppofüion haben fie 
DiaimonibeS geboten, als er biefe ieltfamc Korreftur, bie bas 
3ubcntum boih wal)rli* nicht nötig hatte, pornehmen ju 
muffen glaubte. 

(Sin eigentümlicher 3U0/ ben bie Drthobopie in anbereu 
Religionen uid)t jeigt, barf hier wohl bm'orgcl)ohen werben. 
(So ift tnerfnriirbig genug, baß gerabe bei* jübifdje J^rcifinn bie 
0laubenSlel)re fo'eifrig "ausbaut unb in fate*ctij*er ftorin 
fcftlegt, währenb bie Crtboboren l)cutc 1° wie bamals wenig 
^ntcreffe baran ju haben f*cincn. 

^ebenfalls l)at bas ^ubentunt, bie bei weitem ältefte 
monott)ciftifd)c Religion, erft einen f*ü*tcrnen unb oiel an» 
gefeinbeteu Berfu* jur Schaffung oon formulierten ©laubenS» 
jprüdjen gema*t, als bie beiben na*geborcnen Religionen 
(ängft il)re bogmatifchen Sähe bejahen. 

Recht populär wollte bie Sa*c jubetn nie werben. Alan fagte 
bie breijehu ©laubensfäfte bes AlaitnonibeS als Anhang jum 
Rtorgengebete wohl hcrunter, aber nie ift wohl jemanb in 
ein peinliches Verhör jum Grweife ber ©laubenstc)tigfeit in 
benfelben gesogen worben. 

3u 'Beginn ber Schrift wirb ja — unb bas ift für bie 
©tcllimqnafyme bc§ 3>crfaffcr§ bod) Kfyr bejcidßtcnb ~~ 
jwifchen Religion unb Dogma ein tiefgehenber Unterfchteb 

gemadht. 
Religion ift bas Ursprüngliche, oon Ratur bem Atenfdjcn» 

fiube angeborene, ift bas in feiner feeltfchen jtonftruftton oon 
Anbeginn an fd)lummernbe ©efühl feiner UnooUfommcnhett 
unb Begrenztheit wie baS Unterorbnen feiner ^anblungcn 
unter fittlidjc (Jrmägungcn, währenb bas Dogma baS ipatc 
Arobutt theologifchcr Abftraftionen ift. 

So ungefähr jagt ©uttmann felber unb giebt bamit ju, 
bag baS 3ubentum in feinem rein göttlichen unb ewigen 
©ebanfcninhalt fein bogmatifchcs ©epräge tragt. 

Alenbelsfohn, ber in feinem Serufalem bem ^ubentum 
jeben bogmatifd)cn 3wang abfpricht, in biefeni 
wenn au* nur leife, entgegen 511 treten - was ©uttmann 
in einem »einen Safte ueriud)t — halten wir au* na* bent 
Stanbc ber heutigen GrfenntniS für unangebra*t. 

S*on bas aUcin ift *araftcriftif* genug. Alenbelsfohn, 
ber in feiner praftif*en 'Betl)ätigung au* ben öromm|ten 
genügte, bürfte bem ^ubentum bogmatij* swingenbe ftormeln 
abfpre*en, ohne barin fonberli* angcto*ten ju werben. 1 
begreifen bantm um fo weniger bte jaghatte «teUung, bie 
man heute bem Dogma freifinnigerfeit« glaubt entnehmen ju 
müjfen. Sßcnn Alcnbclsfohn oon ber Anf*auung ber xognien» 
lofiafeit bcS ^ubentumS fo tief überjeugt _war, warum 1 ollen 
wir na* hunbert fahren, wo bte ^Option bes Dogmas 
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feineSroegS fefter gcroorbcn ift, nidßt ben Ühtt ßabcn, ßicrtn 
unfere Meinung offen unb unumrounben ausjufpredßen. Jie 
Gattung ber Siabbinen in unferen 'Jagen ift in biefem fünfte 
nidßt ganj jroetfelsfrei. ©ntroeber — ober. 

Jas ge|d)idßtlidß gcroorbene, in feinen lebten ©ntroidelungS* 
epodjen in ©laubensbingen nur aHjufeßr oom ©ßriftentum 
beeinflußte Qubentum bat fein ©efidjt aHerbings bureß allerlei 
bogmatifdbeUcbennalungen — burcßauS ju feinem Sladßteil — ju 
»erfdßönen gefügt, baß aber bas aittife, baS mofaifeße Quben* 
tum, uns nießt in bie $cffeln bucßftabengläubiger Knecßtfdjaft 
fdßmieben inolite, bürftc bei »orurteilslofer 33etracßtung aber 
ebenfo fidßer fein. 

f ©cßrift beS Jr. ©uttmann beßanbeft einen äußerft 
intereffanten ©egenftanb, allerbings in einem bureß einen 
SSortrag non felbft gebotenen engen Staßmen. Sie fei ßier* 
mit — oßne uns mit ißr in allen Sßuften ju ibentiftjieren — 
allen benfenben .liefern einbringtidß unb marin empfoßlen. 

3lud| ein offntrr |3rirt 
Siebe ©taatsbürgerjeitung! ©s ift ßeute ein abfdßeulicßeS 

3Setter, unb id) ßabe gräßlidße Kopffcßmerjen. Ja ift es 
hoppelt nerjeißlidß, roettn id) ju ernfter Slrbeit nid^t aufgelegt 
bin unb mid) baßer auf ein ©tünbdjen ju Jir fliidßte, um 
mid) an ben ©ebilben Jeiner lebßaften fißantafic ein menig 
mieber aufjurießten. SSeiß icß boeß aus ©rfaßrung, baß 
Jeine luftigen Kapriolen unb S3odfpriinge ntcßr als alle 
Rillen unb Jränflein beS geftrengen igerru JoftorS geeignet 
finb, meiner etmaS galligen 33cranlagung als mebijinifcßeS 
Heilmittel ju bienen, 3d) befcßäftige mieß mit Jir, laffe 
mir baS ,3rocrd)fell orbentlicß einmal in Skroegung bringen 
unb baute ben ©öttern — roenn Ju fo roillft — unb Jir, 
baß icß bie ridßtige Seibes* unb ©eiftesoerfaffung mieber 
tjabe, unt ait crnftücfje 3lrbett benfert 511 fönnen. 3Ser§et^e 
nur, baß icß fo feiten fontme, unb fei oerfid)ert, baß es nicht 
meine fecßulb ift, Ju fennft ja rooßl aueß bas ©prüdjroort: 
©rft bie Arbeit unb bann baS Vergnügen, baS icß nota 
bene ftetS ßabe, fo halb id) Jidß nur m ©efießte be= 
fomtne. 

S3efonbere6 Vergnügen ßat mir Jeine Stummer uotu 
ll. Januar gemaeßt, in ber Ju „bie Sitten unb bie jungen 
im internationalen Subentutn" beßanbelft unb jeigteft, mie ber 
Kampf jroifdßen biefen beiben Stidßtungen ßcß oolUießt. Unb 
noeß oielmeßr, als Ju jeigteft, ließeft Ju als ed)tc Künft* 

lenn- aßnen, m bern ©aße, baß bie Deffentlidßfeit ßier oiel 
memger erfaßre, als bei bem Kampfe ber politifeßen Parteien, 
mctl btc „3ubaS" gar ju nerfdßmißt unb oerfeßlagen feien! 
Unb nun roirft Ju jur Helbin unb ßältft es für Jeine 
ifbfließt, angefidßts bes Umftanbes, „baß bie innerpolitifdßen 
unb reltgtöfcn Slngelegcnßciten ber Quben berart mnfteriöS 
unb rabuliftifd) geßalten roerben, baß es bem Jeutfcßen fdßroer 

sf'itx*!aS r^t’9e SßerftänbniS jn gemimten", baS 
beutfeße SSolt rcdßtjeitig unb genau barüber aufjuflären, „mas 
brefer fo gaftfreunblicß gebulbete ©taat in unferem Staate 
auf beutfdfem S3oben plant unb unternimmt". 

•• ?(af re^t .(ic&e Staatsbürgerin, immer ßübfcß 
pnnftlicß unb genau fein! Jarnit niimnft Ju es nun aller* 
bntgs, ju Jcinent Sobe gefagt, feßr genau, benn Ju fdßil* 

berft ben 'gräßlidßcn Kampf ber „Sitten unb jungen" fo 
präsife, mie bieS bisßer nodß feinem tOtenfcßen gelingen mollte, 
noeß eße er überßaupt ftattgefunben. 2Bas ift ba alles jroifeßen 
ben Reifen ju tefen! SJtorb unb Jotfdjlag, f^edß, geuct unb 
©dßroefel,_fo baß Ju entßßiebcit in Jeiner SBericßterftattung 
ooin jitbifdßen Kriegsfcßauplaße eine Unterftüßung nerbienft, 
bie mir Jir nidßt norentßalten roerben, ßßon roeit Ju aueß 
unferer in Jeinem Skricßte gebaeßt ßaft. 3cß neßme an, 
Ju meißt es fo gut mie id), baß biefer non Jeiner fßßan* 
tafie ßeraufbefdßmorene Kampf, ber fid) auf ein Konfurrenj* 
©dßannüßel jroifdßen bem „ßod)ortßoboren $Sraelit" unb 
bem „fanatifdßen 3efd)urun" ßinausfpielt, genau biefelbe Sk= 
beutung ßat, mie Jeinc neuliißen Slusfüßruitgen gegen bie 
Skrfdßmeljung breier Jeiner flcinen Konfurrentinnen ju einer 
einzigen großen, gür Jeinc Slbonneitten märe biefer Umftanb 
allerbings ju oerfeßroeigen, feßon bamit fte nießt baßinter 
fomnten, baß aud) bei Jir ber „übergroße" ©efcßäftsfinn, 
ben Ju ben Subcn immer »orroirfft, berart norroiegt, baß 
Ju eine neue antifemitifeße ©ritnbung größeren ©tileS im 
noraus nerfeßerft, roeil Ju — bas' jübifdß*faufmännifdße 
SBort „Konfurrenä" nidßt leiben fannft. 

Jagegen märe ben Slbonnentcn oon ben ftattgefunbenen 
Slereinsfdßlacßten oielleicßt unter ber ©pißmarfe „fRitualmorbe 
im größeren ©tile" ju er§äßtcn, ßernorßebenb, mie uiel blutige 
Köpfe es gefeßt, mie uiel, nadß antifemitifeßer Stebefreißeits* 
beftimmung antifemitifeße ©egner, geßörtg »erteilt, an bie 
Suft geflogen unb namentlicß, metdße enblidßen Stefuftatc auf 
bem Katupfplaße erfodßten feien. Sldß mie mürbe bas Jeinc 
Scfer erbauen, mie mürben fte fid) freuen über alle bie toten 
Suben, bie ßier einanber abgctßan. ©s märe eine Suft, 
bies ju tefen, befonberS in ber jeßt fo frößließen Karneuals* 
Seit, in ber es für berartige, roodt’ fagen berlei artige 
©dßmänfe bie paffenbfte ^ett bes ^aßreS ift. 

Stun aber einen rooßlgcmeinten Siat, beftc greunbin! Ju 
mußt nidßt aflju „biete" tßun, mie ber berliner fagt. Ju 
praßlft unb fluuferft ju uiel, baß nadß ben Slngaben uufcrcS 
Jir fpmpatßifcßcu ffreunbes „^Sraelit" ber „Sefdßurun" fteß 
burd) „feine unroiffenbe unb ßerausforbernbe KampfeSroeifc 
gegen bie ©taatsbürgerjeitung läcßerlid) gemad)t" ßabe unb 
rote fonft bie ßiibfdßen Jinge alle ßeißen, bie Ju tßm in 
ItcbcnSroürbigfter Söeife an ben Kopf marfft. S3crjeißung, 
liebe ©taatsbiirgerin; mie icß Jir fdßou oben anbeutete, roarft 
Ju ganj unb gar Stebenfadße, ba bie Hauptfad)e bie Kon* 
furrenj geroefeit, bie einem 9JJenfd)en unb einem Platte oft 
gar feltfame Ueberrafcßungeti non befreunbeter ©eite bieten 
fann. SJian foH niemals fagen, mas eine ©aeße ift. 

Unb nun ju Jeinen Ueberrafd)itngen felbft. Ju ßaft mit 
Jeinem längft befaunten ©d)arffinn ßerausgefunben, baß bie 
„jungen", ju betten ju jäßleit Ju audß mir nergönnteft, nidßt 
©teidjßeit anftreben, fonbern ßerrfeßen mollert; bie Herrfd)aft 
erftreben fie, bie fte „als ißr SSorredßt atifeßcn!" Sillen Sie* 
fpeft uor Jeinent ©d)arffinu, ber fdßon entbedt ßat, mas 
bemnädßft ber jübifeßen ^ugenb geleßrt mirb, baß fte näinlicß 
„jur Sl'cltßetrjißaft berufen fei, unb baß es iöeftimntung 
unb SUtfgabe bes Subentums fei, bie SBelt ju erobern unb 
alle SJienjcßcu icinent S3efenntnis unb feiner Seßre untertßan 
ju maeßen . Slucß id) ßabe fdßon mandßntal eine Slßnung ge* 
ßabt, baß btc Suben berartige $(äne ßaben, nur ßabe 'icß 
btc Slnbeutungen nid)t oerftanben, bie Ju jeßt in eine fo 
grefle Sefeudßtung gebradßt ßaft. @s ift ja fonuenflar; baß 
eine jttbtjcße S3urf(ßenfd)aft — ©preoia foU fie ßeißen — 
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ni<jjts anbereS fein fann, als eine geheime 3uben»etfc^w5ninß, 
bie ben 3wecf bat, bie Untoctfitqtolc&rcr imb -efam » 
ftürten um bie @efamtgenoffeufd)aft 511 ocrjubiln. 

2lber nicht nur bie ftubierenbe jübildje ^ugcnb uciTolg 
bie neu Sir io weife gebeuteten &errfd)attspUtnc, and) bet 
ben g«n5 gnuöbnlicben Hebräer finbeft Du bie ^«nbawju 
iieV ^ir nur einmal bie »amen ber juben an! 

icwölmUdien »eoraa nu^n *-u ,.v 
Sieb Dir nur einmal bie »amen ber Suben an! ^MJttg 
iit cVbod» nünbeftenS, baß biefe »amen in 10 aunalUnbu 
Seife mit bem »amen $irf<* in «etbinbung gebradjt werbni. 
(Siridifetb ßirfebberg, ^irfcbmalb, unb ber »uid) tn alluj . 
leftaU e'rfSSt biefer »ame, was bod) oftenbar ben 0c. 
bauten nabe legt, bafe l)ier <™c »erfcbleteruug beo 
gcbanfenS gegeben ift, ber ni*t* geringeres bebrütet ab 
lerrfdter im Selbe, in ben Sergen unb im «>atti. 
Se'eidmuna bcS (Eigentums au ben fylitlfcu uni '' 
finbet ebenfalls in ben »amen »ad), »uerbacb, »ojenbaeb, 
3„ "'t Wflatig.nft- m 
ich meine ßntbecfunqcn gemacht, wo$u UM l.uicl) ~ 
©Aarfjinn bie ©pur erbalten babin »un uerfotoc b 
©ad)C ffübfdl tucticr. 3$ bin 9ciu'l’ ' "9 iu 110' 11 

id) $id> warnen, gegen bie Silben mit i-iinut JV“J1U”“ j 
»rtifcln nid)t alfeu eifrig »orjugcf>cn,_ ,üt öaV i T r Trlbit 
lirfitrit auf ben ©ebanfen fommen tonnte, cs tu n Hll)|t 
Ä Ä!.i«. «cH «■* »'*™ mmW 

fÄt X»? S «* & t* iTS 

SuVS. m- W » 
wicbcr bas Vergnügen baben werbe, nud) einmal mit^ 
Unterbalten $u tonnen. 

abgelaufen, m ber J*fL{Jlbc5c? feib unb bau es Gnd) 
uidjt bie »icmutig, baß 3' " ,,u’VtldmJcv. ein gewiffes 
beffer ergeben werbe, als L - ^ dürfte biefe ärt 

SK Äfv balb 

BÜ rTS 

rSäf-ssa? L«SS 

=|:3ES£äSä*ss 
beamte» i» linbcrn, bcftctlt bat!in,Jai »WÄ 
ein flonttolt .u-irtilL.iieu unb 10 ‘' aGertraq tniijibc» 

**m ."“fc Wen mir ©emeinbe unb Seamten itt auf langer« w 2(iu 
auf minbeftens jebn Sabre ab^uid) ici.ei. ßxen ift es 

SÄ&His'SS 
entwerfung eines 31 ftionöpvogramniS binM d 

»iöge biefer »uf md»t lingebort ocrbatlcn. 

«w vSerr Serfaffer bes Ülrtifels in »r. 2 bcs 3efd)urun": 
ic W nuferer «««will «J* •*»£ 

Jit llotlogc unfrrcr fiultuobnimten. 
II. 

ein roidjtiges Sittel, ber »ot$anbencn »otlage unferer 

ncrptltcbtit, i cvnfirtftrr her Stelle ui wenben bcfyufs 

^1%^Ä3FS3äl 
ssvsä -»«* 4 t&pxz 

l££sr It ÄSSTÄ Ä 

»ÄWS f 
S bann noS erft? ©S nmrbe uämlid) im Äretfe bei Se, 

^1«' g?Dtlaac innerer Huitusaeanmu , " r , , ~ 
5? in «S ; 
fu’Unng iU crfm.cn l,at. 5*1» >>” “6 ,X 

S SÄSÄÄ Ä? ^ 
beffem »ortrag jebefl »htglieb bei ('iil’uiU|1lH)ncr nut geipannter 

r.“5«Ä 

«mnlljciliiuij ift, bcmi nuf '“„„"“‘„f jcljfcn 

fX!'t'-n0änbetV»crWIt » » bni .«ultuoln'omten in 
Tcutfdhlaub. Der »abbiner, ben man uidit ju »icl UlaiH / 
ber alle uier SEBodjen einmal, ober and) weniger of pru g, <■ 
Sn b»r. nnd/ii, lange »SW W jm »«■ 
biefem Statte erwähnt worben \% uul © üben 3 
mi jaden * ia man glaubt meltad), nd) bu Hofttn tur 

StÄSÄ'ÄSÄS 

Ssä«” «m Ä Zr <i»™ iU 

“ «r gehen »nn i«m «anto über. SBrnrn _*» 

ffÄÄhf^Ä Äi°ÄeÄ S'Ä 
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aus einem nahelicgenben ©runbe oerftänblid). FH nun bas 
Trifolium Rabbiner, Kantor unb Sd)od)ct in Deutfdjlanb 
fowenig nad) feinem äßirfen gcioürbigt, [o erffärt fid) aus 
biefent Umftaubc auch, baff bic äBertf<hä|ung genau benfelbcn 
Alahftab angelegt unb baff bciiumd» ber Hultusbeamte 
in Oeutfchlanb gegenüber feinem Hollegen in Aufilanb in 
feiner Vezicljuug gewinnt unb ebeitfo, raeil er l)ier in 
mancher ©emeinbe fein VebürfniS ift, ben traurigen tarnen 
Hiefdjubab fütjrt. Aus biefen meinen Ausführungen ift ge-, 
nvigenb ju crfeljen, baff biefetn Ucbelftanbc nur baburd) ab= 
Zuhelfen märe, wenn bie fönigl. Regierung ihnen gteidjc Aedjtc 
mit ihren chriftfidjen Äoliegen perteilen wollte. Solange 
biefes nid)t gcfdjic()t, ift unb bleibt ber jübtfe^e Beamte ber 
SpiclbaE ber ©emeinbe. J. G. 

(fto Dom biblifdp (ijffd)i(l)t0Hntmid)tf. 
3tou 3Jt. 21 b r a h a ui , tettwig. 

II. 

Fd) möchte hier eine beiläufige Vetradjtung nicht uner= 
wähnt (affen. — Scitbein ber Fube ber SBelt mehr am 
gehört, fönnen mir uns täglich mehr baoon überzeugen, bah 
fid) ber fittlidj erhaltenbe unb reiuigenbe ©iitfluh beS ji'tbifdjen 
Familienlebens uerringert. Üieljr als es früher ber Fad 
war, fommt 3uug=3srael mit ben bie Sitte unb bie Sitten 
jerftörenben Faftoren nuferer ^eit in Berührung. Sollten 
mir ba nicht brei= unb oiermal ben VilbungSftoff unferer 
Fugenb prüfen unb alles bas ausfdjeiben, was irgenbwie bas 
äfthetifdje ©efüljl oerle^cn, bas ©emüt oerrol)en fönntc? 
OaS „semper aliquid haeret“ gilt and) Ijier. Zehnten 
bod) bie föniglidjcn AegierungS;Vcrfiigungcn betreffenb bie 
profane ©efdjidjtc einen ähnlichen Stanbpunft ein, warum 
fotten wir uns im Religionsunterricht auf einen gänzlich 
entgegengefefcten ftcllen? „3>ie ipijantafie bes Hinbes barf 
immer nur in bem ©ebiete bes ©Uten unb Sdjöiten geübt 
werben, unb alles muh oermieben werben, was bie ©ebanfen 
auf bic Valm bes Sclbftfüdjtigen unb ©emeinen treiben 
fönnte." Schabe, bah man nicht auf bem SBege ber 
pfijdjologifdieu llnterfudjuug fcftftellen fann, wieoiel Hoheiten 
jugcnblidjer unb aud) älterer Verbrecher auf Acdjnung bes 
Vilbungsftoffcs fouunen, mit bem wir nufere Fugenb ooE= 
pfropfen — es fämcu ba intereffantc ©rgebniffe ju Sage. — 

3« eine Aeibe mit Hajin unb Abel müffen wir bie Gr; 
Zählungen: bie Siinbflut, £am oerfpottet .... ("teilen. Veibe 
ftnb nichts für bie Uuterftufe. (@enau genommen, fönnten 
fte überhaupt geftridhen werben.) Sine berartige fittliche 
Verfommenl)cit, wie fic in bem Vencl)mcn £>ams zu £age 
tritt, barf 6—12 jährigen Hinbern gar nicht oprgcführt 
werben, fie füllen nicht einmal ahnen, bah ein Hiub fo gegen 
ben Vater oerfahren fann. „Sßenn in ben alten Fahren bie 
gröjjtcn Veifpielc utoralifcher Atomeute oor uns ooriiber; 
gehen, ohne unfer Sehen mehr aus feiner Valjn zu rücfcu, 
als ein oorbciflicgenbcr Vartftern bie ©rbe, fo wirft im 
tiefen Staube ber Hiubljeit ber elfte inncrlidie ober äuherliche 
©egenftaub ber Siebe, ber Ungeredjtigfeit u. f. w. Schatten 
ober Sicht unabfehltd) in bic Fahre hinein; — ber erfte 
Fall unb ber erfte Fing bewegt bas ganze Sehen) — VJomit 
wir fouft noch auf bie Sßelt wirten fönnen, bies fiitöct 

immer fdjou eine beftimmte erhärtete unb fcljon unferes 
©leiden; nur aber mit bem Geziehen fäen wir auf einen 
weichen Voben entweber ©ift ober ^outgteldjc; unb wie bie 
©ötter z» beit elften Vienfdjcu, fo fteigeit wir — pfjrjftfch 
unb geiftig ben Hinbern Riefen — zu Öen Hieinen herab 
unb ziehen fie groh ober — Mein." (Fean Raul, Seoana 1,17.) 
— Für Vefräftigung bes fünften ©ebots fönnen wir ber 
©efdjidjte &ants redjt gut entbehren; beim bies ©ebot be; 
barf am wenigfteh ber Velcgc; auhetbent genügt uns bie 
hübfehe ©efdjidjtc F°fefs, non ber ber Horau fagt: „SBir 
wollen ®ir erzählen bie fdjönfte ber ©efchidjtcn." — Sogar 
für höhere AlterSftufcn {>at bie ©rzählung feinen fittlid)=ücr= 
cbelnben SBert; beim bie Strafe, bie in bem Fluche Aoaljs 
liegt, begreift fein Hinb; unb es ift zu fdjwicrig, aud) einem 
14 jährigen Hinbe bie rocltgcfdjiihtttdjc Veftätigung biefes ur; 
alten flrophetenwortcs flarzumachen. — SBeldje ©ebanfen 
erwedt nid)t auch ber fich in feiner £runfcnl)cit wälzenbe 
Aoalj! — Sie ©rjählungen für bic elften FahUjäitge bürfen 
nur gute Vorbilbcr, feine abfdjrcdenbett Vcifpiele enthalten. 
Auf ber Uuterftufe fott jebe Aubanwenbung oermieben, ben 
Hinbern nur etwas erzählt werben unb zmar fie AtifprcchenbeS, 
um Sinn für ©efdjid)tlid)eS in ihnen zu weden unb um bem 
erwad)enben fittlidjcn Vewuhtfcin eine gewiffe Aidjtunq 
Zu geben. Vei Hinbern ift bas ©efül)l noch oorherrfdjenb. 
©eben wir biefent in bem Aitfdjauen guter, erhabener Ahifter 
eine fräftige Aahrung, bah es erftarfe unb zum fittlidjcn 
S&oEen werbe, halten wir aber alles fern, was irgenbtoie 
bas fittliche Urteil beirren fönntc; eine Verfrithung rächt fid) 
üirgenbS fd)werer als bei ber ©rziejung. — ©S bebürfte 
einer eingehenben Arbeit als es biefe fein foH, um ben 
biblifd)en Unterrid)tSftoff für bie Aiittcl; unb Dberftufe auS= 
Zitwäl)leu unb biefe SBahl zu begrünbeit. 

Aur einige in bie Augen faUenbe Vcifpiele greife ich 
heraus, um nachzuweifen, bah unfer gefamter biblifäicr 
Unterricht einer grünblichen, fid) auf pft)d)ologifche Alarinten 
ftithenben Aeform bebatf. — Vetrad)tcn wir bie ©efd)ichtc 
ber Richter. — Sah bie @rzäf>lung ooit bem Opfer Fiptl)tad)S 
aus einem Sd)ulbud)e wegbleibt, füllte fich uon felbft oer= 
ftel)en; unb trobbem finben wir fic in jebem ©efhichtsbuche. 
©S ift etwas Ungel)euerlid)eS, Hinbern oon ber Shatfadje 
eines Acenfd)enopferS in Förael zu erzählen. Fd) weif), »er= 
chrter §err Hollege, bah auf bie eine ober anbere SSeife 
biefen ©ebanfen bemänteln, aber weshalb erzählen Sic iiber= 
haupt bic ©efd)id)tc Fiphlach^? Sie finben ja Sufcenbe 
anberer ®efchid)ten, bie Fhnen Veranlaffuug geben, bie fitt-- 
lid)en Scl)ren z« entwidelit, bie Sie in jener finben. — 33ie 
©efdjichte ber Aid)ter bürfte überhaupt eine Verfürzung er= 
fahren, ©ibeon, Autl), Gli, Samuel, bas finb bie einzigen 
©rzähluugeu aus biefer Feit/ bie aufgenommen werben bürften 
in ein Sd)ulbud), welches zu bem grunblegenben Funbament 
bes religiöfcn SBiffens unb ©laubens beitragen foE. — Gr= 
Zählungen wie bie oon ®l)ub unb Simfoii haben wol)l ben 
Vorzug, bah fte uns bie fittlidjcn unb religiöfcn Fuftänbe 
bes bamaligeit F^raels redjt braftifd) zeigen — wem es be= 
liebt, ber mag ja aud) gelegentlich» feinen Sd)itlern — aber 
nidjt in ber AeligionSftunbe — oom ftarfen Sititfon er; 
Zäl)lcn, bie Hiitber freuen fid) an ber urfräftigen ©eftalt — 
aber bas Veginnen, etwaige ct{)ifdje ©efid)tSpunfte biefer ©r; 
Zählungen im AefigionSunterridjt zu oerwerten, wirb nur 
eine Verwirrung ber fittlichen Vegriffe bes HiubeS zur Folge 
haben. (Fft in ber Aaturgefd)id)tsftunbe oon ber Viene bie 



©eite 70. JefdJurutt. dir. 5. 

üRebc, jo faun inan moljl non Simfon unb feinem SKätfcl, I 
aber nidjt non ber eigenartigen (Erfüllung feine« VcrfpreAcn« 
reben.) _ gg0r roent foU baS Kinb mehr Stcfitung haben, 
nor bem Reiben ©glon, ber in finblicfj-natürlidjer Q\)X- 

furd)t fief) beim ermähnen be« göttlid>en fRamcnS erbebt, 
ober nor bem ?Wi<f)tcr ©bub, ber jum 3me(fe einer Siigc 
ben göttlichen 9iamen inibbrauAt? VMrb ber beufenbe 
Knabe unb baS finnenbe s)Räbd)cn in ber 53TE>at ©bub« ein 
Sefeeltfein nom göttlid)en Seifte erblicfen d Simfon auf 
biefclbe Stufe gcftcllt mit bem ^Reformator Samuel, Simfon, 
ber jerftört unb nernid)tet, — ift ba§ ein Silbfiir bie ^Religion«* 
ftunbe? Simfon« lefetcr SJunfA ift: &err, lab miA SaAe 
nehmen! Unb ©ott erfüllt fein ©cbet, obniobl er früher be= 
fohlen: Tu foll't feinen §af? unb feine iRaAe naAtragen. 2Btr 
fönnen Simfon« SBunfA begreifliA ftnben, immerhin bleibt 
fein Xbun fein fittliAe« Vorbilb. 3Jlit melAem fRcAt räumen 
mir ihm einen sfMa£ in einem SteligionsbuAc ein? 2fn 
Simfon finbcit mir eine VcrbcrrliAung ber rohen Kraft, bic 
fiA in ben Tienft ber ©ottljeit geftcllt bat; für Knaben bat 
feine ©eftalt etma« »um ©eroaltfamen 2lufrcijenbeS, für 
fDläbAen etma« SlbftofjcnbeS an fiA- ®cnit mir au« ber 
Sitte ber Vergangenheit feinen 5Ruben für bie Sitten 
ber ©egenmart jiel)en fönnen, foitbcrn biefe burA jene gar 
gefäbrben, bann fAabc um bie 3eit, bie mir bem alten 
SAh-’nbrian juliebc iljr opfern. 

3luA ohne bajj iA hierbei auf ba« ©injclne cingebe, 
mirb man miA mm oerfteben, menn id) ©rjählungen roie: 
t>cr Turmbau, 3faf« ©eburt, Qsmaels Gntlajjung, Siinri, 
Varaf unb Tcborab, Taoib unb Urial), bie ©infetjung 
Salomo«, Tauft« Tob, bie 2Bunbertbaten ©lifas, Setju unb 
äbnliAe« au« unferen SA'itbüAern entfernt jeben möAte. 
— Für unfere Qugenb ift eben grabe ba« Vefte gut genug. 

3A bin mir roobl bemüht, baff manAe, befonber« ältere 
Kollegen mir roiberfprcAen roerben. Slber mcöbalb fotten mir 
benn jeben anberen Unterrid)t«jroeig auf pfpAologifAcr 33afi« 
erriAten unb nur ben iReligionsuntcrriAt niAt'? Vei ge= 
nauer «Prüfung mirb man feben, baf) iA niAt« erftrebe, als 
bic ülnrocnbung unumftöjjliAcr s2lriome ber «pfpAologic auf 
unferen bftlifAen ©efAid)töunterrid)_t, auf bat? er fiA ju 
einem eAten ©efinnungSunterriAt geftaltc. 

„25ann fönnte fAimer ba« .fjeiligftc cinrourjeln, alö in 
ber beiligften 3eit ber UnfAulb, ober menn ba«, ma« eroig 
mirfen foU, als in ber nämliAen, bie nie uergijjt? ÜRidjt 
bie SBolfen beö Vor-- unb VaAmittng«, fonbern entroeber 
bas ©croölfe ober bie SBläuc be« borgen« entfAieben über 
ben 2Bert be« Tages." — (3can fpaul.) 

Br. Jiwlf irUinrlt. 
©ebenfblatt jurn erften Sahrjeitstage. 

Sion $r. 3 u I i u S ® a l) i b, Vrcfeburfl. 

IY. 

3mei SRotnente jeboA finb es, bie feine '.Reben meritorifA 
auSjeiAneten unb barum befonber« beruorjubeben unb. 3uerft 
ber jiibifAe ©runbton, ber fic bebenfAte, ba« religiöfe Aeuer, 
baS fie burAftrömte, bic ©laubenöinnigfeit, bie fic burAjudte, 
bie Volfslicbe, bie fie burdjgliihtc, bie Stammcotrcue, bie fie 

befeclte. Ta gab es nid)to JrembeS unb UnjübifAe«, ba« 
er junt dRufter unb jur diadiabmung nahm, mic bie« uor 
ihm mar unb mie bieS noA bcute non manAem jiibifAcn 
«ßtebiger gcfAicbt; ba mar alles originell jiibifAer ©eift, 
mar alle« Fubcntum, ed)te«, reines, lautere« 3fubcntum, mar 
alle« «Religion, cAte, reine, lautere Religion, mar alle« 
©laube mal)rer, jiibifAer, fe|ter ©laubc, mar ade« Thora, 
finaitifAe, propbctifAe unb talmubifA« Xbora, ba mar ade« 
gefAöpft au« bem Vorne jiibifAer 2Bei«bclt, alle« burdftränft 
uon bem Quell jiibifdjen gorfdjergeifte«, alle« biugeteitet jur 
dRiinbung be« jiibifcfjen ©tauben«. 

«JBic' baber nad) ber dRelbung be« dRibrafd) etnjt «Rabbi 
3ebofAua ben Stein fügte, auf melAem di. ©liejer lebrenb 
faft, auörufenb: „Tiefer Stein glcidjt bem dferge Sinai, 
unb ber barauf fafj, ber iüunbeslabe", fo fann man _oon bem 
uercroigten Rührer be« ©otteömorte« fagen: mo er ftanb, ba 
erhob fiA ein Sinai, ocruabm man Offenbarungen ber jit- 
bifdjen Religion, er felbft aber gliA ber ®uubeölabc, in fiA 

. tragenb bie'reine Tl)ora©otteö, in fiA bergenb, roie ^efaiaö 
fiA ausbrüeft, „ben ©eift ber ©rfenntni« unb fyurA_t ©otte«", 
mit fiA fübrenb bic burA Teufen, ©lauben unb JQoffen un= 
fterbliA geroorbenen fßropbetenroortc, fAarffinnig, uerftänbniS= 
innig unb funftooll erflärenb unb auslegenb agabifAc ©äbe 
ber talmubifAen SBclten, lebrenb unb ausftrömenb ©otte«= 
glauben, religiöfcn Sinn, fDicnfAenlicbc, 2Babrheit«ltebe, ©e^ 
reAtigfeitSliebc, griebenSliebe, 'Haterlanbsliebc, füubcnb unb 
förbernb 2lnbänglid)feit an bic ©laubcnöbniber, Eingebung 
an ba« ^ubentum, Streben nad) jiibifAein SBiffen, SAäbung 
unb Unterftüftung ber jübifAen äßiffenfAaft fomic ber Träger, 
Arbeiter unb Vertreter berfclben. 

TurA bic oielfeitigen Sorjüge feiner fprebigten, au« roeU 
Aen niAt nur eine unoergleicbtiA geftaltenbc Kraft unb eine 
fernige ©ebanfcnfiillc bumorleuAtcn, fonbern in roclAen er 
auA eine unübertroffene Kenntnis unb "fierroertung ber baga= 
bifAen dlusfprüAe unb ßitteratur befunbet, roobei er auA bie 
uon il;m entbedten, gcfammclten unb ebierten fleinen d)tib= 
rafAint beniigte, gliA Cl' ben uonnaligen dReiftern ber Tera= 
fAa, oerbanb er bic natürliche dluffaffungsroeifc beö dlbrabam 
Saba mit bem fpftematifd)en dlufbau be« 3faaf 2tbraoanel, 
befafe er ben meiten, pbilofopbifAen »lief be« 3faaf 3lrama 
unb bic ©ottinnigfeit beö jefaia «urmib, bie ^olfotumltAfeit 
be« Slfaria A'igo unb bic flaffifAe diiannigfaltigfeit be« 3uba 
dJiusfrtta, ben hoben Sdptutng be« 3°"atban ©ibeufdiüb unb 
beit fprübenbeu ©eift be« Gpbraim XientfAiß- 3" jebem 
ginne erfAieu er mic ber tpropbet ©baggai: maleach Ado¬ 
nai be-malachut Adonai lo-om, al« ein mirfUAcr »otc 
©otte«, mit einer göttlid)en Scubutig an ba« 2>olf, al« be-- 
fteUter 2Öortfüt)rcr in allen dlngclegenbeitcn be« 3l'bentum« 
unb in allen groben, eingreifenben unb roeltbemegenbcn Aragen 
Oer ©efettfAaft, ber dReniAbcit unb ber HicuidjliAfeit. 

Ta« jmeite '.üioincnt ift bie Cffenbeit unb llnerfArocfenlieit, 
mit ber er nicht nur ein l'cl)rer, fonbern auA ber oorjügliAfte 
unb beftbemaffnete «orfäinpfer be« ^ubentum« mar. (degen 
ma« l)at niAt alle« ein heutiger Yehicr be« Subentum«, bc= 
fonberö in einer groben Stabt unb in einer groben ©emeinbe 
anjufämpfen: ©egen bö«roilligc dlngriffe uon 2tüben unb 
religiöfe ('HeiAgiltigfeit uon 3nnen. ©r bat anjufämpfen 
gegen Vorurteile, Uuroiffenbeit, VefAränftbeit, 2BiUfiir, 2ln= 
mabuug, Tünfel, .'berrfdjfucht, SelbftiuAt, Aberglaube, Un= 
glaube, Fanatismus, faliAc A.ifflärung, unreife« Tenfen, mo= 
Derne, oberflächliche Strömung, feistes äöiffcn, halbe« ibtffen 



unb {eilfertige greigcifterei. ©egen abc Hebel unb Seibern 
fdßaftcn führte er bie SBaffen ungefdjeut, mutig, tjclbenfjaft, 
gcfdjicft unb fid)cr, ebne SKücfficf)t auf einflußreiche unb mädp 
tige ©egner, unb unbefümmert barutn, ob ber ©ine ober ber 
Slnbere flcfj ins ^erj getroffen fühlte, ©r hielt eö eben nad) 
fßropßetenart als heilige Aufgabe beb fßrebigerö, feiner Beit, 
feiner ©emeinbe unb feinen Hörern einen Waren Spiegel 
oorjufiißren, barin foH bann ber Schöne fdjön, ber häßlich1’ 
häßlich erfebeinen, barin fofl ber Steine fid) rein, ber Unreine 
fiel) felbft unrein wieberfpicgeln. 

Son feinen ©laubenögenoffen forberte er, baß fie bie 
ewigen SBaßrßeiten, wie fie non Siofeö, ben Propheten, ben 
fßfalmiften, ben Sprud)bid)tern, ben Steifen beö Salmub gc= 
lel>rt werben, als Seucßte betrauten foben, bie bie SScgc beö 
Stenfcßen «bellt, ißn auf bie höbe ber ©rfcnntniS unb ber 
Sobfomntenßcit »erfeßt unb ißtu Sdjuß bietet oor geiftigem 
Söcrfall unb fittlicßem Staufen. 9tid)t gebanfenlofe Stcrh 
heiligfeit, fonbern heilig Sehen unb hobeln foll ihre 2luf= 
gäbe fein, unb inbem er bern hörcr, ben eblen ©ebalt unb 
ben foftbaren Kern beö Bubcntumö geigte, jielte er baßin, 
ben Buben bei ben febweren inneren unb dufferen Kämpfen, 
beiten er in ber ©egenwart unterworfen ift, im ©tauben ju 
erbalten unb ibm bie jübifeße Religion felbft ju ©ßren ju 
bringen, ©emiß war bei fotdjen ©rmaßnuugen bas 311 ort 
beö großen Sfebnerö oft feßarf, wuchtig, bem Soldjc glcid) 
fpißig unb uerwunbenb; allein er fagte ficb mit bem Stibrafd); 
„Seffer ift 511 bören auf bie ßeftigften Burecßtweifungen Siofiö 
als auf bie fdmteidbelnben Segenöworte Sileam’ö", inbem bie 
erfteren Schöben aufbeefen unb heilen, $u gottgefälligem St)un 
aufrütteln unb anfpornen, wäßrenb bie letzteren nicht nur bie 
Stegfamfeit für baö Seffcre fülle mad)en, fonbern fogar jum 
2lbfab 00m ©uten führen, nicht nur bie geiftigeit unb fitt= 
lieben Kranfßetten befteben unb fortwuebern, fonbern nod) neue 
enftehen unb fi<h auöbeßnen taffen. 

Sei biefen feinen ©rmabnungen auf hebung ber reinen 
©rfenntniö, ber Storat unb Sitte, bei bielen feinem be= 
geifterten ©intreten für bie großen Bbeen ber Sicnfdjßeit, 
batte er bie biblifeßen Propheten, an bereu Beuerftrom er fei* 
nen eigenen ©eift entflammte, -ptm Sorbilbe genommen, ge= 
brauchte er halb ftarfe unb erfebütternbe, halb liebliche unb 
wettße Xöne, halb ben Sonnet- ber Strafprebigt, halb ben 
ßerjberubigenben Klang ber Xroftrebe, ueruabm man halb 
baö mutige 2Bort ber $urecßtmeifung an bie ©egenwart, halb 
bie begeiftertc Sdjilberung ber golbenen Brunft, wie fie ber 
Sel)er mit bem füßnften $luge befeßreibt: weiöfagenb oou ber 
fiegenben ©ereebtigfeit, bem tiefften grieben, ber erbumfaffem 
ben ©otteöerfcnntniö. 

©ö ift felbftocrftänblid), baß bie Stiftung biefer iprebigten 
nicht auöblieb, bah fie eine mächtge, nachhaltige unb ßin= 
rcifjenbe war. Statt würbe überzeugt, baß im Bubentunt 
bie ßötßfte Sßeiöbeit, bie reinfte Sioral unb' bie ßeilfamften 
Bbeeu ihren Suöbrucf ßnben unb beffen 2Bert nie finfen 
faun. Sab jiibifdße Sewußtfein lehrte bei bem Bußörer ein; 
er würbe mit Stoß unb ©enugtbuuug erfüllt, eine folcße 
Sieligion ju befennen, bie fold) begliidenbe Scßren unb 
ewige Staßrßeiten in fidß fd)tießt, wie fie beö ijlrebigerö 
Siunb uerfünbctc. Unb obgleich ntand)cr ber Snwefenben eö 
mit ber Seobacßtung ber Situalgefeße nicht ganj genau 
nahm, fo fühlte er fid) bod) mit herj unb Seele alö Bube, 
treu im ©tauben auößarrenb, troß aller Stiberwärtigfeiten, 
Siebe unb ©brfureßt bem ^fubentum unb beffen Schrifttum 

entgegenbringenb. Stau fann baßer non Srott BaUincf baö 
auöfagen, waö ber hagabift oon Srou bem hoßepriefter 
rüßmt: latow we-latohor, zeli Aharon, schehojo oszek 
be-taharonon sehet Iszroel, scheneemar be-scholom u- 
bemischor holach itti we-rabbim beschib meawon, er 
war gut, reiu unb fromm, benn er befeßöftigte fid) mit ber 
Steinigung, Säuterung'unb Screblung. Böraelö; in Briebeit 
unb ©erabßeit wanbelte er mit mir unb uiele wanbte er ab 
non Süttbe, Sergeßcn unb Sbfall. (Schluß folgt). 

pc Itiiictt mm prim 
51t (Subc beö porigen unb Slnfnng beö jeijigen Baßrßunbertö. 

Sion 31. ©intoti, Solen. 

IV. 

Socß feßren wir nach Sertin jurücf. Bm häufe feineö 
©laubenögenoffen Starcuö herj lebte bamalö alö ißenfionär 
Sörne, ber fpätere Sorfätitpfcr beö beutfdjen Stabifalismus; 
ber 18 jährige Büngting faßte eine heftige Seibenfcßaft für 
bie woßt 20 Baßre ältere „Brau hofrätin" unb ocrfmßtc 
eö zweimal, fid) ju uergiften, alö er fein ©eßör fanb. Sie 
fcßalt ben ©pmnafiaften tüchtig auö unb fdjiclte ißn naeß 
halle, wo er 9Jtcbijin ftubieren fotttc unb wo fie ißn an 
ben alö fßrofeffor ber SEßcotogic berufenen Scßteiermad)er 
empfaßt. 

Bn^wifcßcn erlitt ber Kreiö, ber fid) um honriettc gc= 
fammelt, eine Störung bureß fjricbrichs unb SDorotßeaö 216= 
reife unb eine nod) größere, alö furj barauf Sr. iötarcuö 
herj (1803) ftarb unb, troß feiner großen ©infünfte, faft 
ntößtö ßinterließ. Bwar bot ©raf Soßna ber nun armen 
SBitwe feine hanb an, aber fie fd)tug fie auö, um ißre 
fDcutter burd) bie Saufe nicht ju betrüben unb fueßte fieß 
burd) Unterridßtgeben in- ben neueren Spradßen ißr Srot ju 
erwerben. 

Surih ben geiftreid)en unb galanten f^rinjen Souiö Ber= 
binanb, Sruberfoßn beö Königö, würbe fie ber feßönen unb 
eblen h^Bta 0011 Kurtanb uorgeftetlt unb im häufe biefer 
teßteren founte fie fortfaßren, bie elegante unb geleßrte 2Bett 
ju feßen, bie fie bei fid) nicht meßr empfangen fonnte. Sie 
herjogin war bie erfte uorneßme Same ju Sertin, bie mit 
ben jübifeßen großen häufern ju wetteifern fud)te unb ißre 
Safonö einer gemifeßten ©efellfd)aft oon Baben unb ©ßriften, 
©eleßrten unb Ülbeligen, oorneßnten Samen unb Scßaw 
fpielerinnen eröffneten. B'1 bicfein häufe trafen unb oer= 
banben fid): Souiö B^binanb unb Staßel, 2fuguft 3Bilße(m 
Schlegel unb grau oon Stael, bie Bürftin Dtab^ioil (Scßwefter 
Souiö Berbinanbö) unb Boßanneö 0. Stüber, ber berüßmte 
©efcßid)töf(ßreiber, ©raf oon Sidi) (Stirabeauö Brcuub) unb 
Brau 0. ©enliö; ßier oerfeßrten aueß Buicbricf) ©enß, bie 
größte publijiftifdie Bebcr, welcße Seutfcßlanb je gehabt; 
SBUßetm oon humbolbt — ber pßilofopßifihe Siplomat — 
furj abeö, waö Sertin an ©eifteöauöjcicßnung befaß. — 
Sie glänjenbfte ©rfeßeinung beö glänjenben Satonö blieb 
jebod) immer bie geiftreidjo, frößließe, reijenbe SBirtin felbft, 
Sorotßea oon Siebent, wetd)e ber regierenbe herä°B °on 
Kurlaitb (beffen Sanb jebod) halb oon ben Suffen anneftiert 
würbe) naeß zweimaliger ©ßt'fcßeibung geheiratet ßatte unb 



ble eine licbcnbc Borfelfttng ber Sinnen unb eine angebetete 
©eftalt für bic elegante Sfficlt Berlins unb «Mens mürbe. 
Sieben ihr traf man oft ihre ältere ©dftoefter, bic be= 
rühmte Gifte uon ber Mcdc. 3Rit 15 fahren verheiratet, 
batte biefe mit 22 ihre Sd>eibung erlangt, lebte jeborf) 
auf bem beften, freunbfd)aftlid)ftcn gufjc mit bem ge= 
fdftebencn ©bemann, fdftieb ein «udj gegen GagUoftvo, 
beffen leichtgläubiges Opfer fte geroefen mar, unb ocreimgte 
fid) fpätcr mit Oiebge, bem ferapbft'dicn Oidftcr ber Urania, 
ber fid) auf ber Mcife in gtalicu mit il)r in nebelhafter 
«Boefie unb im Mfonbfchcin »erjüdte, roäbrenb er ihrem h^b= 
fd^en Äammcrmabd)cn einen ettnaö weniger ätfycufdicu 

Scltfame 3Belt, feltfamc Sitte! Grft ber «lftlof°Vh JU 
Königsberg, ju beffen güfecn auch @ötf)c unb SdftUer gc= 
feiten, unb feine Schule legten ben ©runb ju einem neuen 
fojiaten ©efefcbudie unb führten bic ©efdftchaft ju mefjr ®al)v= 
heit unb ©erechtigfeit juriid. v .. 

©ö war eine eigetünilidje $cit w ^cut)d)lanD, bte, uon 
ber mir Iftet fpredjen. OaS religiöfe gntereffe hatte iid) m 
ben elenben Mörgdeicu befdjränltcr xbeologeu unb m ben 
gortfeftritten ber Matunoiifenfchaftcu allmälftid) uöllig abge= 
Aroächt, bas politifche, bafi gntereffe fürs Baterlanb bettanb 

noch nidbt unb fonnte auch in bem jerflüfteten „heiligen 
römifchcn fReid) bcutfd)cr Mation" nimmer bcftchen; bas litte 
rarifdjc filterenc mar es, ba§ alle unb alles iibermog. -La 
füllte unb moüte alles Matur, Original, ©enie fein, ©omer 
unb bie «ibd traten an bic Stelle Birgils unb -taffos, 
bas »otMleb foUte bie gelehrte fßocfic ctfefccn, Shafefpeare 
trat ben franjöfifdjen SRuftern fiegreich gegenüber, Gs mar 
bies eine prächtige Seit für bie Schmärmer unb Betrüger, 
bie Gaglioftros unb St. ©ertuains, bie gttumtnaten unb 
Mofcnfreujer, unb bis ein frifdftr SBinb uon Morbcn, Staut 
in Königsberg, bie Suft reinigte, giugs ein biodjen toll in 
ber litterarifchen unb fojialen 9Belt her- «el. allen ©eiiteiu 
ber Seit offenbarte fid) bie allgemeine „Ungefttnblft'it mein 
ober' roeniger: viele ftürjten fid) fopfüber in ben engbe= 
grenzten Katholizismus, einige (amen jum bloftcu t'ernun t= 
tultus uirücf, mehrere ergaben fid) ber unbefdjranftcftcn Wi= 
nuftfudft, anbere enbeten ihr Scheu in buntlcr ©citteouadft 
unb mehr als einer fanb im Selbftmorb fein lc|teS ©eil. 
Mur rnenige tonnten fich, mie ©öthe, nad) mand) haitcm 
©cifteSfantpfe bie ©amtonie jroiichen gbcal unb Sehen retten 
unb ju biefen roenigen gehörte bie „ausgezeichnete ,vran ihrei 

Seit", Mal)cl Seuin. . . .. 
Mal)d ganj ju fchilbern, mie fie mar, i|t eine Unmöglich 

feit: grei unb aUen «liefen offen, mie bie Matur, meldie bei 
Kultus ihres Sehens mar, ift fie, mie bie Matur, ein unlös¬ 
bares 'Kätfel geblichen. Ovübin unb ^reußm, ein innerliches 
gehen führenb unb bie bcbcutenbcn SBcltcreigniRe nur als 
einen ©egenftanb pfi)d)ologiid)cn StubiumS anteheub, tugeiib- 
haft mie" je eine grau unb uon einer Ottlbung gegen lln 
moratität, bic unferen heutigen Sitten aufs boebfte mibei= 
fprädje, ariftofratifd) in ihren geiftigen ©enuften unb tu il)ra 
©ertensgüte bie gan5e 2Renicbheit umfaffenb — fo ueremigte 
Mahcl alle 2Biberfprüd)e ber Seit in fid). 

Mahd Seuin, geboren 1/71, mar 2b gafft alt, als fti 
ber Mlittdpunft beS geiftigen Sehens in «erlt» tu werben 
begann. glft Sehen mar bis babiu nichts als ein langes 
Selben geroefen, unb nur bie Glaftijität ihres ©elftes halt, 
im Kampfe mit Kraufheit unb lob ben Sieg bauongetragen 

ihr Sehen lang blieb fie ein Barometer bcs Seibens. GS 
genügte, mie fie fclbft fagte, bafe bic Suft etmaS ju bicf ober 
ut biinn, tu falt ober ju mann, um fte traut ju machen, 
nod) roeit mehr gefdjab bies bei ber geringjten Aufregung 
unb bis jum Snbc ihres Sehens pflegte fie bem -Latum ihrer 
»riefe bie genaue Angabe ber Witterung bcijufelcn. 

©Us ein anbereS uon ihr tiefbeflagtes Selb lab bie ohne 
Meligion 3lufgeroad)fene ~ ihre Wcburt als gilbm an. 
«Dann fthien ihr «ater, ein reicher gumelier, ben hohe» ©J'1!1 

unb bie uucrfdftltterliche geftigfeit beS Gharaftero, bic ihm 
uon ber Statur verliel)cn roaten, nur baju an$uroenben,^aUe 
bic Seinigen, Wiener unb greunbe, feine gute, )d)road)e grau 
unb feine Kinber 511 quälen. «efonberS ben Glftiraftei 
Mahels, in roclcher er fo oiet eigentümliches fanb, luchte ber 
OeSpot mit bem eifernen 3Billen frühzeitig zu bredjen. gn 
biefe Schule roarS, roo fie bie Kunft zu leiben lernte, bie fte 
mit mähret «irtuofität übte. Oer Kampf mit bem «ater 
mar ein bartnädiger, ohne baft fie je bic ddftung unb ben 
©ehorfam gegen ihn oergaft. D!ad) feinem ^obe hatte fte 
nod) fd)roierige Beziehungen zu einem älteren «ruber, trug 
aber auch ben Sieg baoon. 

du bem Scib ber Wcburt, ber )d)mad)lid)en ©ciunblftit, 
ber utiuerftanbenen Kinbljeit, ber ©arte eines pbantaftifchen 
«aters, tarn halb bas Seib einer ungliidlicben Siebe: ein 
©raf uon ginfenftein opferte feine ©dichte ben JlbelSuor- 
urteilen feiner Sdjmeftcr unb verlieft fie. Mod) 1 W h jagte 
«arnhagen, ber bie betreffenben «riefe Mat)dS unb ipr 
Oagcbud) — beibes - jeftt ucrichrounben - getafen hatte, baft 
cs bas rfthreubfte fei, maS ihm je uor 3lugen gdommen. 

IRit ihrem ©erjen gctäufdit, fud)te unb faitb fte Guap 
in ihrem Weifte. slRcti)obiid) unterrichtet mar fie tn gar 
nichts, nur gelcfen hatte fie viel; and) ocrbaulte fte “jrc 
«ilbuitg nid)t beti ausgezeichneten Miänttern, nut benen fte 
Umgang hatte, beim biefer begann erft in ihrem 25. gahre, 
mo Gbarafter, ©eijt unb 3lnfid)teu läugft bei ihr feftgeftellt 
unb abgefchloffen maren. Sie nannte fid) aud) ftets ein um 
miffenbes Oing ttub mar ftolz auf ihre „(raffe Unroilienheit • 
3lber um zu mijfeu hatte fie nidft nötig ju lernen. ,fti mrci 
Seele fdjicn bic SBeltfeele zu vibrieren, in il)r mar alles 
Slnf^auuitg, Mhnung, GrfenntuiS, ©ciül)l, fie fd)tcn eine 
Sehergabe zu befiben, fo ftftarf unb ridjtig faft unb urteilte 
fte — im 'Jlltcrtume hätte man fie zur Seherin unb «10= 
phetiu gemad)t. SBenige 'fkrfonen finb tiefftnniger religiös 
geroefen, als Mahd es mar, für mcld)c boch eine anttere Me-- 
ligioit gar nidft eriftierte; uon aUeu religiöfeu «orurteileu 
fvei, ucrabfrf)cutc fie jebe ©ottesläfieninjj/ jebe^ leid)tttnnu^c 
Scbanbeln göttlicher 2)inge. Sic lebte nur in unb für bic 
«Wahrheit, bie ihr höchftcS Weich, bie Midftfdniur ihres Sehens 
mar. „gu bem allgemeinen unb großen SSkltelcnb", tagte 
fie, itod) ganz jung, „habe id) mid) ganz unb gar einem 
Wotte geweiht, jebcsuial, meint ich gerettet mürbe, ueibanfte 
id) biefem Wotte mein ©eil, unb biefer Wott ilt bic xftahr- 

1 heit". Oiefcm «ebürfnts nach «dahrbeit gefeilte ftd) bic 
Uripnlngüdftcit, bic Originalität ihres ffiefens 51t, unb alle 
Kvitifer, üftilhdnt uon ©umbolbt mie gcan «aul, iahen in 
biefen heiben Gigenfchaftcn, iftal)d)eit unb Urjpiiinglidhfeit, 
bic bcroorftedjnibiteu giige ihrer 'Matur, -eie mat eiuc^Aiau, 
bie auf fo uertrautem gitßc mit beit ausgezeichnetften -rdirift; 
ftettern lebte, meniger «lauftrumpf als Mat)d, uub mas 
»ariihagett an Aphorismen unb einzelnen Mufiätjcn ueröffent« 
lid)t hat, fiub «riefe uub Xagebud):Muff%, finb feine «krfc. 
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©ötße, her fie fei;r jung in Garlsbab fennen (ernte, fpridjt 
oft unb ftets mit Vemunberung non i(;r unb if»rem ©eiftc, 
bei bind; il;ie große, oon aller jßrätenfion weit entfernten 
Vatfirlidßfeit unb ©infacßßeit einen erljö£;teu 9tei$ gewann. 
Vacßfidjtig gegeS alles, war fie unerbittlicß ftreng nur gegen 
bie anmaßenbe SDtittelmäfsigfeit, gegen -fiebantismus, gegen 
biejenigen, bie etwa« anbereS fein wollten, als fie in 3Btrf= 
lidßfeit waren. 

(©cßlttfj folgt.) 

5‘JuUIefon. 

Prs llatrrs Srtinlb. 
(Srjäßluttg oon Vtoriß ©gerbet. 

(gortfeßung). 

C'in anberes Söilb. ^at bei oben oon uns oorgefiißrtc 
Auftritt in einem her palaftäßnlicßen Käufer im SBeften 
oon Berlin fiattgefnnben, fo folge uns ber geneigte Scfer 
jeßt nach ber ^rooinjialftabt 33. in bie SBoßnung beS 
jitbifdjen .Wlcmpnenneifters Ulrid). 

, Me 2ln;eidßen bafelbft beuten barauf l;in, baß jemanb 
auf eine größere -Keife oorbereilet wirb, beim man war mit 
bem Jadeit oon Äoffern unb bent ©d;nüren oerfdßiebener 
badete eifrig befd;äftigt. 

(£s ftanb im ^aufe ein wichtiges ereignis beoor: ©buarb 
Ulrid; ber ältefte ©o(;u ltnfereS ÄletnpnermeifterS follte nad) 
'Berlin auf bie Unioerfität jum ©tubium ber jftedßte fid; be= 
geben, unb biefem galten bie Vorbereitungen. ©ic für= 
forglid;c SKuttcr unb bie nod; fürforglicßeren beiben ©djweftern 
fvannp unb (Sntilie ßörteit nießt auf, immer oon neuem iäe-- 
braueßögegenftänbe für ben auf bie Steife fid; Vegebenben 
ßerbei ju bringen. 

ebuarb war ber Liebling beS Kaufes. j)u eben bem 
9Jiaße wie bie eitern in ißnt bie greubc unb ben ©toi,; 
tt)ees_ Sehens fdßauten, ßiitgen feine ©djweftern mit einer 
;;ärtlid)feit au ißtn, wie ]ic nur feinen eigenen ©efüßlen für 
bjejelben glcidjfamen. ©in Vruber oon i(;m betrieb bas 
tQanbwerf feines Vaters unb arbeitete als ©eßilfe in Vreslau 

©er tfleinpucrmeiftcr 2lron lllrid; war ein intelligenter 
3Jiann, ein gefeßidter Arbeiter. 9fadßbent er fid; ein gut 
~etl ©djulfenntniffe angeeignet, ßatte er fpäter braunen in 

glaube (Megenfyät gehabt, fid) sDfaifd^en!enniniö unb 
(rrfatjtnng ju erwerben unb befaft ba£>cr ein gefnnbes Urteil. 
@r l)ielt nod; uiel auf Religion unb war gäbe im waßreit 
erntne. Dßne jelbft eingel;enb mit ber jiibifcßen Sitteratur 
unb SBiffenfcßift befannt geworben ;u fein, ßatte er bod; 
otel oon feinem Vater, ber ein tüdjtiger ©almubift gewefen, 
geßört unb gelernt. 

paju fam nod; uiel Pietät für alles bas, was feinen 
ootfaßren in religiöfer Iginfidßt l;eilig unb unocrlcßbar ge; 
wefen. ©icfeS alles jufammcngenommai, fdjuf il;n ;u einem 
treuen ülnßänger beö gubcntuntS, für weld;cS er ju jeber 
3fU mit Seib unb ©eelc einjutreten bereit war. 

. ©cmiffeitßnft, wie er in allem war, (;attc er and; bafitr 
geforgt, baß feine ftinber ben nötigen Dteligionsunterridßt gc= 

noffen, unb wenn bie Kenntnis berfelben ßietin mitunter fein 
eigenes SBiffeu überftieg, fo befeßieb er fid; gern unb empfanb 
einige greube über bie 2luffaffung, welche biefe oon bem 
2Bcrte bes IgubentimtS erlangt Ratten. 

©aS war ber Viann, ber jeßt feinen ©oßn in bie 2Bclt 
l;inausfd;idte mit ber Aufgabe, fid; eine el)renf;afte ©teffung 
int Seben ju erwerben. @r tl;at es mit bem Vertrauen, 
baf; ©buarb, and; wenn er frei unb fid; felbft überlaffen, 
nießt litinber feine ©cßulbigfeit tßun werbe, als wie eS unter 
feiner Ueberwadptng gefd;el;en, unb bie fittlidjen ©runbfäße, 
bie er i(;m mitgab, waren ißnt Viirgfdjaft bafitr, baß fein 
©oßn ben nießt ausbleibenben Verlockungen ber ©roßftabt 
©tanb ßalten unb ©IternßauS unb ©Iternnamen oor jeber 
©ntwürbigung bewaßren werbe. 

©buarb ßatte ben 2£unfd; auSgefprodjen, fid) bem 
juriftifeßen gaeße ju wibtnen. ©ein Vater ßatte ißnt bieS 
bewilligt, obtooßl er bie Sangfaotfeit biefeS ©tubiums 
fannte unb rnufste, wie wenig ©ßancen bem gäben babei 
geboten werben. 

„gebcs gad; näßrt unb eßrt feinen Sttann, wenn man 
ißnt mit gleiß unb ©reue obliegt", ßatte ber bicbere feßlüßte 
VJanit gejagt, unb er felbft ßatte nad; biefer Vlarinte feinen 
ÖebenSbcruf getoäßlt. 9tur ber ausgeprägte ©inn (Sbuarbs 
für bie 2Bijfcnfd;aft, batte ißn benfelben biefer juwenben 
(affen. 

©er alte Ulrid; war eben aus feiner 2Berf|'tätte gefommen 
nnb tut 2lrbeitSan;ug, wie er fid; eben befaitb, naßm ep 
feiner grau gegenüber jßltfcß. ©iefe wieberum l;attc neben 
lid; ißren ©of;n, beit fie morgen oon fid) geben follte, nad;= 
bem er bis jeßt gar ;u wenig aus bem £>aufe gefommen 
war. ©ie ßielt feine £anb in ber ißrigen unb fdjaute ißn 
mit Vliden unausfpred;lid)er 3ärtlidßfeit au. ©ic beiben 
^auStödbter gingen unb famen, fie batten ja nodß fo oicl 
für ben Vrubcr ju beforgen, unb immer wieber batte man 
etwas Nötiges für il;n oergeffen. 

„gd; glaube ©id; nun, ebuarb" begann beffett Vater 
— „mit allem bem befannt gemad;t ;u l;aben, was bir an 
praftifeßen Seljren braußen in ber greutbe nötig fein wirb. 
Cs läßt fieß nießt antteßmen, baß bir bort SBiberWärtigfeiten 
unb Uit;uträglid[|feiten erfpart bleiben werben, mit benett man 
redmeit muß, wenn man einem fid; geftedten 3icle juftrebt", 
— „fueße ißnett ftets mit 9)hit unb 2luSbauer ;u begegnen 
unb laß ©icß oon einjelnen SWißerfolgen liidßt nieberbrüden. 

,,©ud;e nur halb bie ©ante 'DJirjam in Verlitt auf, fie 

woßnt." 
„Qd) ßabe mir bie 2lbreffe aufgefdßrieben, Vtutter." 
„9!un gut, geße, fobalb ©u cs oermagft ;it ißr ßin." — 
„Unb grüße mir itoufine Sina oiel mal" gab gaum; 

ißrein Vruber als Veftettuug auf. 
,,©ie ®ienfdßen, benett ©u braußen begegnen wirft" 

feßte VJeifter lllrid; bie Vatfcßläge an feinen Sobn fort, — 

' 7°. . üüuy i|t, mu lUUtU Vtl? 

reyren unb tmtner ba()iu trachten, J)eine ÜDccinuitg Ujnert 
gegenüber^ ju neibeffern, bn in nieten gälten bet ändere 
|wd)etn trügt, fliun t)at fdjoit niandjem Ünrcd)t get^an, in- 
unn man bem erften nnangenetjtnen (Sinbrncf, ben man non 
ttjin empfangen, nadjgegeben tjat.y/ — 

i I 
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oy* habe Xir, Gbuatb, - begann mieberuin bie be, 

toraie “lütter — „ben SBintetüberjie^et «ut etnpaefen latlin. 

Ä ihn an, wenn Xu abenbS auSgebfl. Sind, bie wollenen 

Strümpfe fannft Xu nod) tragen, bem* eine : Grfaltung bat 

”"n ffÄfft« X' »•» k™ 
si»:ÄÄ5r3 

?fcr SSÄM ÄHS2 
«ärtlicbc Sthwefter biefe 3lnfiinbigung begleitete, war eben io 

föV2?« einen ganjen Sd,a* inniger «M» 

liebe verriet, bie baS ficbenjäbrigc 9)labd)cn tut ibrrn•'ö|ubi 

m iidi bar« Gmilie war bas lieblidjc «tlb einer eben er,t 

ber Gntwidctung begriffenen weiblichen Schönheit. ©$lanf 

ihrem Sfc unb «tajiös in it)rer Haltung, mugte Uwe 

Grfchcinung'gn ßieblidjfeit nod) gewinnen, alb ber artftoErati)ct>e 

l*nit! ibteT ©efiebts frd, mit bem lebenbigften geifhgen 

SluSbrucf Jerbanb unb bie bejaubernfte Matoetat an lid) trag. 

Unb was ich Xir, lieber Sohn, fdjhcfeli^ nod, ans 

(um iubentum niemals verleiben lallen oU t. wufl 

hierbei niaudie idnoere «robe *u beftel,en faben. -ttenUUi» 

Til4. ... deiner iübif&en Religion 51t befenmn, ijt nietjt 

Ä ? aber wo fie Xir gefliffentlid, unb prooofatonld) »er, 

ädtüd, gemalt wirb, tritt für ihre Gbreurettung ein. Ufe 

fis s. Ä 
an %afm id,, mein «ater," fpracb Gbuarb, iiibem er 

aufltanb unb bie "^ber fie 

g*S"B j&’ÄJSS »ür* bi1 «**2 
dne i US bau id, niemals au ft, Ören werbe, em Gnd, 

würbigeo ftinb ju bleiben. GS liegt hierin Mo# b,e J?n1e<1U^ 

m fie fid, mir offenbaren werben, md,t unerfüllt 5« 

(^ortfefeung folgt.) 

XDod?en = <£f?fe>n*f- 

$Miracrltct)C 

tml lut, 2K b ii fprad) jebod, bie ©traftammer be« 
S«a Sanbgeridjts 1L ben appellierenben 2lngef(agten fei, 
mifb« »egSbung, baf? ben Klägern bie ülftiolegUimation 

h [) baft fic nicht berechtigt leien ju fingen, ba jie 

-t-iW »TS 

'’Sfsl“,te eCrti»ku«n s'prevla btr M. 

issstjä «ts« 
5“'S ’SÄrw **4« «<• ™ ws*« «* <™ 
»Äi-a-üs STÄKE 
Siitet b«8 fltöfeten KiH ber Itubimnbm 3»8<nb. «'< 
hnt nies Kiel einerfeits erreicht, weil |te von allen ®f‘tcn 

entaeaenaefebt ift. 9iad, bem Vorgänge jübij^tr otubiereimer 
in «reslau unö öeibelberg, bie ben antuenutil^en .Korpo¬ 
rationen burd) ©riinbung einer jübifdjen iperbinbung entgegen, 
aeta'ten finb bat frd, nun and, an ber l)iefigen UmoeWtat 
eine k-rbinbung mit gleichen Xenbcnjen, bie von ber «taaU- 
büraencitung angegriffene Sprevia, aufgetpan. Xtefeive fou 
eineÄdpunft bilben für atte. biejenigen ©gen e„ 

hiieber Monfeffion, weld,c gewillt ,mb, mit -lufbie g 
Kräfte für ihre Gbre unb ©leid,bered,tigung cinjutreten, o,nc 

**'isz« iu ”>■'*' «"#*< wj“ 
ißiffenfdbaft ober fonft wie, ju »er,ganjen. »2-«-J - ' 
»M uns von Seiten ber *erbinbung VV***r 
-Kedit nid,t weil wir 3lnl,änger irgenb etner politt,eben f-nrte ' 

SSÄ mr 3»bn, iittb, bie M 'X "S % « 
eniiebrigenbe «ebant.li.ng empören muffen, ober, wenn fie tS 
nicht tbun, biefelbe wirflicb »erbtenen. 2Bir haben uno »c 
«nügt, ber «ebattion ber Staatobürgerjeitung ellK ^cn^tln 

cö 3ubcn ober Triften, gejiemt. 

*i. Vertreter t»cr uuflnrifdjctt Crt^oboj«» 
».«*•«» bin 23. b. »• .M« ,.«2« *'"iKt 

*r jÄSÄ S'ÄnbSS Sb(- 
ien 4re berjlicbcn ©tüdmimfebe entgegen, anlafjl.d, 

öefien bah mid, bao Vertrauen Sr. «iajeftat nniereSaüei- 
S aften Vcrrn an bie Spibe ber Regierung geteilt *at 

IS Sn 3»«™ »«.•*«». Ml‘> '* « «'» «* m,m,r »aUI’" 



aufgaben betrachten merbe, baß in biefcin Satcrtanbe jeber, 
ohne Unterfdjieb ber Konfeffioit, in mir ben görberer feiner 
gntereffen finbe. ©cßon gelegentlich meiner früheren enger 
begrenzten Sßätigfeit als Dbergefpan habe ich e§ perfönlictj 
mahrgenommen, baß bic ihrem ©tauben anhängliche gubem 
fhaft ein begeifterter Untcrftüßer ber ungarifdjen ©taatsibee 
unb be§ nationalen ScftrcbenS ift, unb id; habe fd£)on bes= 
halb immer gerne bie ©elegenßeit ergriffen, um berfelbcn 
gegenüber meinem Vertrauen unb meinem gntereffe AuS= 
bruc! ju oerteihen. geh uerfichere ghucn, geehrte Herren, 
unb fagen ©ie bieS auch gßren Ptanbatarcn, baß id; ber 
Dichtung, roefche in meinem früheren äBirfungStreife für mich 
maßgebenb mar, auch in gufunft treu bleibe. gd; oertraue 
beut Patriotismus ber Herren unb inbem id; ©ic meines 
oollcn 2ßol;lmollcnS oerfid;ere, red;nc id; auch in iginfunft 
auf gßre gefällige Unterftüßung meiner auf bas SBoßl bes 
Paterlanbes unb bes Sßrones gerichteten Sßätigfeit. gd; 
banfe gßnen nochmals für 3h« el;renbe Aufmerffamfeit". 

* 2fu3 iHitßlaitb. Sei ber ©ntfdjeibung einer Ktage= 
fad;c l;at, ben „Sirfß. äBeb." zufolge, ber Sirigicreitbe 
©enat in biefen lagern eine für bie „gubenfrage" mid;tige 
Pefolution gefällt. 5)ie ©ouoernements = Pegierung oon 
Seffarabien hatte zweien guben, bie einen meniger als 50 
äBcrft oon ber ©renje entfernten äBalb ermorbeit hatten, 
bas Ped;t abgebrochen, biefeS ihr Sefißtum täglid;, weil 
btefer 2Balb außerhalb eines ftäbtifd;eu SBejirfö läge, ju be= 
fud)en. Sic .gaben mürben flagbar unb ber ©enat l;at in 
Anbetracht beffen, baß ben guben unter gcrotffen Scbüigungen 
fogar ber ftänbige Aufenthalt innerhalb bes ©renz=PanonS 
oon 50 SBcrft geftattet ift unb fein ©efefe ihnen ben 
temporären Aufenthalt bort oerbietet, bie Verfügung ber 
©ouücrnements^egicrung für unrechtmäßig erfannt unb 
fa]jieit. Srei jübifchen HanbelSleuten, roelcße beut alten 
pubengefeße zufolge ber Ausmcifung unterlagen, ift auf il;re 
Sitten oom garen geftattet morben, meiter in Petersburg 
rnobnen ju bleiben. Sei biefer ©elegenbeit füll ber Rar qe= 
äußert haben, baß aus ber Pcfibcnz fernerhin fein 
cinjiger gube, blos barum, meil er gube ift, 
ausgemiefen toerben bürf’e. — Sr. Sembo hat 
mieberum einen ©ieg ber oon if;m mann oerteibigten jübifchen 
©d;(ad) tmctßobc zu oerjeidjiien. Kürjlid; fanb unter feinem 
Sorßße m ber Afabemie ber mebijinifd;en Siffenfcßaft su 
^•Petersburg eine Serfammlung ftatt, in melier über bie 
jubi|d;e ©cßlachtmethobe jonferiert mürbe unb Sr. Sembo 
ift oon ben ßeroorragenbften Picbizinern 511 feinen ©rfolqen 
beghicfmumd;t morben. — 2Bic bic feinblid;en Slätter 

„Pomoje SBremja" melben, befteßt bie 
Abftdjt, bic glei|d); unb Hid;terfteuer aufzußeben. 

* 21»^ ftrnnfretd). Sie parifer Antifemiten haben 
— mie bie „Straßburger Sßopt" berichtet — teßtßin unter 
gußrung ihres Häuptlings Ptarquis PJorerS im Arbeiten 
oiertel Sa SiUcttc ein antifemitifd;es Meeting abgehalten, 
welches ftch aus ^ 2000 „Fran^ais de France“ ober Soü; 
blutfranjofen jufammenfeßte. ©ine oon biefen 2000 ange= 
genommene, an ben feither oon ber präfibentfdiaft zurück 
getretenen ©afmur=perier gerichtete ©ntfd;ließung oerlangt 
11- lJ.: ^en, 3uben bas franjöfifchc Siirgerred;t, beffeit 
|te (ich unroürbig gezeigt hätten, entzogen roerbe. — Son 
ber (Errichtung ftaatlid; fubuentionierter ' ©cheiterhaufen mirb 
oorberhanb noch abgejel;en. — Außer ben beiben jüngft cr= 
nannten Srtgabe=©enerälcn Aron unb SBolf, giebt es im 

franjöfifchen Heere uod; feeßs aftioe ©eneräle jübifd;en 
©laubenS: fi. ©ee, Aiitic Hambert, Sernl;. Abraßam, 
guftin Srifac, Hinftin, @. A. fleot;, ferner 9 Dberften, 9 
Cbcrftleutcnants, 12 Sataillonschefs ber gnfanterie, 21 beim 
gngenieurforps, 9 in ber Haoalleric unb 4 in ber Artillerie, 
90 Hauptleute, 89 premierleutenants unb 104 ©efonbe= 
leutnants. 

*Z. 2tntifcmitieimd in finiten. Unter ber ©piß= 
marfe „©in antifemitifd;eS_S(att" fdhreibt ber rabifale Tlau 
länber „©ecoto": Ser gefunbe sHlenfd;enoerftanb, ber 9)taU 
lanb oor fo oielcn Narrheiten bemaßrte, hatte bis jeßt hier 
jebe femitifdje ober antifemitifche Äunbgebung oerhinbert. 
Sie Suben finb Siirger fo gut mie bie Äatholifen unb bie 
proteftanten; fie haben fo gut toic alle anbern bem Sater= 
lanbe ihren Slutjoll bargebracht unb haben auf jebem gelbe 
für ben Sriumpf; ber gbeen gefämpft, bie bas ©taubenS= 
befenntnis aller el;rlid;en PJänner bilben. deinem 3Jlenfd;en 
ift es jemals eingefallen, biejenigen, rocldhe beiden, arbeiten 
unb nach Kräften bas ©etneinroefen unterftüßen, nach ihrer 
Neligion ju fragen, gm Ptittelalter ma^te man roohl 
Untcrfd;iebe jmifchen guben unb ©hriften; unb bic guben= 
oerfolgungen maren bie größte ©chmach jener traurigen $eit. 
Unfer ©arlo ©attanes, ber bahnbred)cube Phüofoph/ ^ 
grünbete feinen Nußm (bas führte fein greunb unb Schüler 
©abrielc 9iofa ausbrüdlich an) bunh feine „gorfchungen" 
über bie ungerechten Ausfcßließungen ber guben. Unb jeßt 
roill man auch frei uns groietraeßt fäcn unb in Ptailanb eine 
gubenfrage aufs Sapet bringen; ein Statt mit bem Sitel 
„II Tempo“ (Sic geit), baS bic gubeit befämpfen miU, 
hat fein ©rfd;einen angefiinbigt. gn feinem „Programm" 
erhebt es einen großen Sänn barüber, baß bie guben oon 
ben Sanfcn unb bem gefaulten Hanbel Sefiß ergriffen 
haben. Sic ©dpilb follen bic NidjTguben tragen, bie bie 
3Ael;rl;eit bilben unb (icß troßbem oon ber NJinberßeit über= 
mältigen laffen. Aber, um hitninelsroillen! geßen mir bodß 
nießt um oier ober fünf gaßrhunberte gurücf! 2Bas guben 
unb Nid)t:guben! gm politifcßcn Heben giebt es freifinnige 
Plänner unb Nücfmärtsler; im fojialcn Heben ©ßrenntänncr 
unb Humpen — anberc Unterfd;iebe leimen mir nießt unb 
10offen mir nicht fennen." — Sraoo! fo fprcdien unb feßreiben 
freißeitsliebenbe Pfänner, fo leuchtet ein anftänbiges Statt 
ben „bunfefen ©riftenjeu" ßeim, bie Paffem unb Hlaffenßaß 
511 feßüren unb bann im Srüben ju fifdßen fud;en. Sie 
äßaffcn ber Heveen gubenfreffer finb in allen Häubern unb 
ju allen geiten bicfelben, unb bas Slättd;en, bas in gtalien 
bie eble grud;t „Antifemitismus" 511 importieren fud^t, fingt 
benfetben Seit unb biefelbe SBeife mie unfere eble ,,©taats= 
frürger=geitung," „Sägliche Punbfchau," „Sottsrunbfchau" 
unb ähnliche eßrenmerte Slätter. „Aber geßen mir bo<h 
nießt um oier ober fünf gaßrßunberte gurücl!" ruft ber 
„©ecolo" aus. Schreiben ©ie fidj bas hinter bie Dßren, 
meine Heeren Antifemiten! 

* Heer Scpem, ber präßbent ber Wem = 2)orfer 
gentralbaßn, oiiglcid; ber befte Sifcßrebner bes fianbes, ßielt 
neulich eine Pebe in Nem=9)orl, in melcßer er ein oerbientes 
Kompliment einer erfolgreichen Klaffe ber Amerilaner mad;te. 
Heer Scpem fagte: „gür ben bie Pfilbtßätigfeit bebürftigen 
p u b c n forgt )tet§ feine eigene Paffe. Sie guben oerbienen 
ooUltc Anerfennung für baS große 3Berf, bas fie in biefer 
Pid;tung $uftanbc gebrad;t ßaben. ©ie mürben bes ©elb= 
maCßens roegen angegriffen. Pie faß icß nodß ben Piann, 
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im testen 3al)r mit einer 5 fpfg.Gßortion fättigen mi'tffen. 
3utn Sdjluß meift bte Vermattung auf il)r neues ©raub- 
ftüd, baö in ber ©ormannftraße 511 biefent 3wedc errietet 
roirb, tjin unb bemerkt, baß in bemfetben ©ebättbe and) 
anberen Humanitären 3roe(^cn gebient werben fall, oorjüglich 
einem ju begritnbenben isracti ttfdje n Vt äbdjcnh ei in, 
in welchem junge konbitionierenbe jiibifc^e kanten gegen gc= 
ringe @ntf(f»äbigrmg ein Heim finben fotteit. 2lud) bemerkt 
bie Vermattung nod), baß bic iöraetitifdje Volksküdje bie 
Stätte mar, roo juerft arme bungernbe Äinber gefpeift mürben, 
unb fie ben Vegtünber angefpornt hätte, aud) ben Verein 
für Jtinbcroolfefüdjen, ber momentan in 9 2tnftalten 10 000 
Sinberu täglich warmes ©ffen oerabreicht, ins Seben ju rufen. 
— Siefer Veridjt enthebt uns mohl ber ’ißflidjt, bie Volks? 
füdjc betn VJoblmotlen nuferer Scfcr 511 empfehlen. 

— Vci ber fßmsoerteilutig an ber h iefigt'n llniucrfität 
mürbe eine Arbeit bes Sr. Diiegcr, eines Hörers ber „Hod)= 
fchule für bie SBiffenfdhaft bes ^ubentums" mit bem erften 
ipreife ausgezeichnet. Sie preisgekrönte 2lrbett befdjäftigte 
fid) mit ©artcfiuS. Sr. tttieger bat aud) nur einem 3al)re 
für eine in ©cmeinfdjaft mit bem 9iabhinatS=Äanbibaten 
Sr. Vogclftcin bearbeitete „©efdjid)te ber 3uben in Vom" 
einen gleichen ipreiS erhalten. 

— 2lm 30. b. 2Jt. mürbe non einem Greife hefiger 
israclitifdjer £ obrer befdjloffen, einen „Verl in er 8 c l) r c r = 
u ercin" ins Seben zu rufen. 3a beut Vereine fotteit oor? 
nehmlid) bic ©efettigkeit unb ber fottegiale Verkehr gepflegt 
merben. 2luclj bie Lgter als Sehrerinnen mirkenben Samen 
werben jum Veitritt cingelabett merben. 

— 2ltn 23. 3anuar a. c. ber £umanitätS=Verein 
„Gewul Tauw“ im Sräfel’fdjen Sokale feine erftc bieSjährige 
orbentlidje ©cneraOVerfammiung ab, melche rodjt zahlreich 
befticht mar. ©röffnet mürbe biefelbe burd) beit Voriißcnbeu 
Herrn @. Dt i dj a e l i S, ber ben 3al)te3berid)t erftattetc unb 
an ber tganb bcsfelbcn nachroies, mie ber Verein feit feinem 
©ntftehen tmr 23 fahren fid) fortmäl)renb mäd)tig entwickelt 
unb feine Segnungen in immer gröberem Vtttße feinen Viit? 
glicbcrn habe angebeil)cu laffeu können. Sie Vlitgtieberzahl 
ift feit bem ©ntftel)ungSjal)r 1872 oon 71 auf 709 geftiegen 
unb troß ber burd) bas 2lnfdjmette.it bes Vereins naturgemäß 
gefteigerten 2lnfprüd)e konnten bem Vefcroefonbs 2069,90 Vif. 
hiujngefügt merben, fo bäß ber Verntögensbeftanb jeßt bie 
respektable Summe oon 27739,70 2)tark beträgt. Sabei ift 
burd) bie Vefeitiguug be§ früher üblichen Utnlagc=VerfahreitS 
bei ber äöitmeiuUuterftüßung eine Srennung ber UuterftüßungS? 
unb SBitmeitfaffe erfolgt, welche für bie Verwaltung mie für 
bie Vtitglieber einen Vorteil bietet. Sic SBitmenkaffe uerfügt 
über einen Veftanb uoit 2630,00 Vik. Sie ©uftao=5DlichaetiS= 
Stiftung hat jur 3cit ein Vermögen uou 1900,00 V?k. — 9ladj 
bem Hod) auf ben Verein, mit betn ber Vortragenbe feine 
2luSführungen fdjloß, berid)teten bie Herren, welche ben ein? 
gelnert 2tbtctlungcit bes Vereins oorftchen, über bas SBirfen 
bcsfelbcn in überaus erfreulicher ttßeife. Sie VereinSärjte, 
nämlich bie Herren Sr. Sö men ft ein unb Sr. Samter 
entwarfen ein Vtlb über ben ©cfunbheitsjuftanb ber Veit? 
glieber mährenb bes abgelaufenen Qaljreä, ber im allgemeinen 
als günftig bezeichnet werben kann, ba nur ad)t ttttitglieber 
burd) Sob ausgefdjieben fittb. Sas Vebaktionslomitee er? 
ftattete burd) feinen Vorfißcnbcn Ferrit S, Höttner Vericfjt 
über bie neugegriinbete VereinSjeitung, ber red)t beifällig auf? 
genommen würbe, ©benfo gab ber Vereinsfpnbikus, Herr 

Vechtsanroalt 6 01) n, feine Vercttroitttgfcit ju erkennen, ben 
Viitglicbern auf SBunjtb 311 bienen, was, wie er £>utnoriftifc£) 
bemerkte, aus bem ©rttiibe nid)t geniigenb uerlangt werbe, 
weit man mit ben Herren VechtSanwältcn wie mit ben tgerren 
oon ber Vlebizin naturgemäß itid)t gern ju tl)un habe, ©in 
2lntrag auf 2ibänbcrung bes Statuts faub faft einftimmige 
2lnnal)mc, ttad) bem jutn Scljuße ber blaffe unb ber Viit- 
gliebcr gegenüber ben machfcitbcn 2litforberuitgen, bte an ben 
Verein geftettt werben, ben Vcitrag ber Sttitglieber ftufen? 
mäßig gegliebert feftgefc^t wirb, unb jtoar bei ©intritt im 
2lltcr oon 20—35 fahren auf 16 Vit. pro 3abr, oon 36 
bis 40 auf 20 Vif. unb oott 41—50 faßten auf 30 9Jlk. 
Sie uorl)er ftattgehabte 9teuroal)t bes VorftanbeS ergab bie 
äBiebermahl aller Viitgliebcr mit 2lusnal)inc bes Herrn 
Ho eni gsb erg er, für beit tQcrr griebläitber als Vei? 
ftßer ciutrat. 3n bas 2lmt als Hranfenoater, bas ber le^t= 
geuanute bisher bcfleibcte mürbe ^err ÜDtenbeIfohu neu 
gewählt, ©in 2lntrag Gaffet, uad) welchem ben Vlitglieöcnt 
für Hrant'hciten, weldjc bie Vcl)anblung burd) Spojiatäräte 
roünfd)cn, bie freie 28al)t berfclben juftehc, mürbe nach tan¬ 
gerer Sebatte abgelehnt. 3Bie aus beut Verlaufe ber Ver= 
haitblungen crfichtlid), l)errfd)t in bem Vereine ein reges Seben 
unb eifrige Stetigkeit für bie cblcn, ed)t jübifd)cu Veftre= 
bungen bes Vereins, was ben Söunfdj ual)elegt, baß berfclbe 
imitier meßr erftarke jutn Segen feiner Vtitglieber, jur 6l)re 
bes jübifchen Vaittens unb jtim .öeile bes Qnbentums, in 
bem er jcbcufatts eine 3ierbc ift. VIit biefent SSuitfche rufen 
audj wir bem Verein ein *fröl)lid)eS viyat, floriat crescat 
51t. ©r madhfe, blühe unb gebeil)c! 

— Sie Staatsbürgerjeitung fd^rcibt: „Sie fjubengemeitibc 
oon Silfit hat ben Vabbiner Sr. ©hrlich in Viga ju ihrem 
Vabbiner erwählt. Sa ©t)rlid) oon ©eburt ruffifdjer 3ttbc 
ift, fo roirb bie preußifd)c Vegicrung bie Vcftätigung oer= 
fagen utüffen, nad)bcm fie bekannt gegeben hat, baß fie babttrd) 
bic fortgefeßte Heranziehung frember ^uben 51t Vabbinern 
beutfdjer Qubengemeinben oerhtnbern toitt". Saju haben 
wir ber ocret)rtid)en Staatsbürgerin 51t bemerken, baß fie fid) 
roieber einmal 001t ihrem 3uben|affe, ber bekanntlid) nicht 
minber als jeber anberc btinb inad)t, in übereilter SBeife hat 
fortreißen taffen. SBie wir bereits in nuferer leßten Vummet 
bemerkten, ift Herr Sr. ©hrtid) fdjon feit 18 3al)reit natu- 
ralifiert, bcmitad) beutfd)er Staatsbürger. Sic Senunjiation 
bes Vlattes mar bentnad) leiber roieber einmal eine oerfel)(te. 

'lU'rträgc. 2tid)t weniger als oier öffenttkfje Vorträge 
über iiibiirfjc Stugelegeiibeitcii fittb ()ier itt Verlitt in ebettfo tuet 
Xagett gebalten worben. <5onnabcitb=9lbenb wnrbc int Verein „©Sra" 
über bic Stolonifation ValäftinaS gefprodfen; ber 'Jiarnc beS DiebtterS 
ift nnS nid)t tncbr gegenwärtig. 2tm 2)tontag=9(bettb fprad) ittabb. 
Sr. 2B c i fi c im Verein für iBontagSborlefmtgcn über „3nbcntutn 
unb HeUeniSmnS" unb 9labb. Sr- Dt 0 f e tt t ö a l au§ Dlogafett itn 
„3entr.=Verein beutfd). ©taatSb- jiib. @1-" über „Seutfcbe unb 3ttbcu", 
ttttb ettblid) Sicuftag Dtabb. 2>r. Dttppner aus Qttogau in ber 
Sinkt beS griebrid)=3®erberfd)en Gt)ttntafiumS über „Slbbe (Sregoire, 
ein Vorkämpfer ber 3«benemgnätpation". 2ßir konnten nur ben Vor= 
trägen ber auswärtigen ©errett Dtcbner anwobnen, unb wieioobl itt 
foldjett (Jällett eine .fritit fid) Pott felbft Perbietet, Wollen wir bennodj 
bctn#rfen, baß ber Vortrag beS ©nt. Sr. 9tofentt)al Pott ebettfo 
großem 3leiß wie grünblidjer Velcfeitbeit gezeugt, unb bic Dtebc beS 
©nt- 2>r. Dtippner beit ©riuartuugeu berer, bie il)tt kennen, oofflfomnten 
eutfprodien bat- Seift unb Gemüt, VJiffcn unb SBiß bat man aus 
bem Vorträge bcrauSgebört — ttttb baS genügt tuof)l für einen 
Dtebucr unb für aufmerffame Buböeer. 

1 V 
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* 3!ad) bcm aiisgegebenen Votattfchlage bcr allgemeinen 
fitdbliAcn ©ebütfniffe bcr iSraclitifchen »cligionSgememi$aft 
t»c6 ©roftbetjogtumö iPabcit für bic t>tcr 3abrc ^ -1 •' 
betragen bk in 3luSfid)t genommenen Ausgaben bte ^unnne 
jährlich 28 212 "Dt., bie burd) einen .staffenoorrat obu iM in-/ 
tmreb Äapitaljihfcn oon 1900 Di. unb burd) 511 erhebende 
Uirdienfteuer non 25 562 Di. geberft werben foflen. ut 
S beträgt aus 100 Di. oon ben Äapitalvententeucr- 

an Läufer, ©eff unb ©ewerb.tem- 
faoitalien •/,0 Vf-, »an Ginfommenfteueraulchlagcn 8 +>T- 
Xic Genehmigung unterliegt ber^am 22. f. Di. ju wal)lenbcn 
unb fun nachher su tagenben ©pnobe. t. 

*a ^ei ben jübifdjen Sebrern 9taffauÖ be|tebt bic Du- 
ÜAt, baff benfetben oon ©eiten ber ©emeinbe nicht gefunbtgt 
werben tann. äuS einem bejttglidjen ©ertrage liegt uiu ba 
folaenbe DaffuS oor: „Xie Dnftellung bcö «errn .V ei* 
folgte nach Diafegabe be« § 12 ber 91aff f rorbnung 00m 
7. lanuar 1852, auf äl'obloerbalten; jebod) nt oon biibin 
Seiten eine breimonatliche Äünbigung bei Höfling beo Ver¬ 
trages erforberlicb“. Go entfielt nun bie tftaae: „©at me 
©emeinbe burd) biefen 3u'afe 1,(10 3U. funbigcn obu 
nidity" — Xa mir bic fpejiell mafigcbenbcn ©ejhmmungen tui 
biefen Jaü, wie fie in ber ^rooinj LOlen aueidjlaggebenb 
finb, niebt fennen, fo bitten nur untere geehrten Sefer, fo* 
fern biefelben informiert finb, bcm Lerrn Ginfenbcr burd) 
uns barüber DHttcitung jugeben ju taffen 

*e Xcr Jöefud) ber erften Derfammtung beo jiingft m 
'3lciu='l)ort organisierten VübungS-Detcinä ber jungen •deute 
beo' Xempclo ©ett) = ©t war ein feljr fpärlicber. Arobbem 
hielt ber Dabbiner Xr. ©erforoi* oon f tlabelyb1« lf cn 
anaetünbigten Dortrag: „XaS Grmad)cn beo jungen amenfa- 
nifdben °lorael". Gr fanb in bcm 3uiammcn|d)luti )lin9ct 
Üeute in ©erbinbung mit ben dieligionogemeinben oiel Gr= 
mutigenbeo für bie Gntmitflung beo Deligiononnnco bei bei 
anwaebfenben ameritanif^jübifeben 3ug«nb, welche Gviiebung 
auf ihr ©anner gcfdiricbeu. Xie sogenannten 3ung=Dtannu- 
©cfellfcbaften, welche in ben lebten ^abraebnten I» »W 
emoorwnebfeu, finb alle mehr ober weniger im »teber» 
gang begriffen, es waren eben nur einige wenige, bie einen 
lobenswerten Gifer befunbeten, aber wenig Untenuftunj 
fanben, babei waren fie aueb 10 futjlebig. Xie mit bin 
rcmocln oerfnüoften ©cfcllfcbaften fmb prattoeber unb *wl» 
SÄK gewinnen mit jebem *itae neues DJatena 
burd) bie aus ben Konnrmations - Mafien beroorgibinbut 
iuna « Senk unb burd, bie Äinber ber neuen ber ©emeinbe 
S inälieftenben Diitglieber. Xer »ebner forbert in 
feurigen »orten ,um Dufd,luß ber jüngeren unb auch ber 
kelteren an ben Arbeiten biefer ©efellfaften auf, ob nun 
bie Dftege bet Dlilbtbätigfeit, bie SabbatScbule obcr litten 
ravifdic ©eftrebungen Lauptgegcn)tanbe lulbcn, bei' 
ging er fidj ausführlich über bie Dlmcnfautnerung bej 
amerifanifdhen Israel, was im ©üben unb Setten mehr 
SScn als im Cften ift. Xie Vorurteile 3wild)en ben 

beitficben, portugierifcben, englifchen, polnifcben «nb rufftfeben 
luben müifcn baburd) fallen, unb jwar tm baten otnnc 
beo »ortes. XaS uergißt bcr 3ube fo häufig, baff bcr 
kmenfaner oon Datur aus wahrhaft religiös geunut if nnb 
ban er auch barin fich »oll ameritanmeren mußte, baß er 
ilum auch bie fittlid)=rcligiöfc Dliffion, bie er als vtuhc 11 , 
nie aus ben Singen oertiert unb baß eo feine b«lll8f ^-flldn 

ift, an allen religiöfen Angelegenheiten unb Arbeiten ben 
tbätigften Anteil ju nehmen. 

* Tex belanntc Lebraift Dl. S. »obfinfon in ^htlabetpbia 
geht bamit um, ben babplonifcbcn Xalmub nn Sluojug ju 
oeröffentlichen nnb jwar mit punftierteni Acrt nnb beut 
»afcbi'-Äommentar in hebtäifcher Xuabratfdmft. 
3. ßconarb 2eoi bafelbft wirb mit bcr Ueberfebung bes 
Xalmub ins Gnglifche ben Slnfang machen unb junachft 
ben Xraftat „Vcrachot" bcm Xrucf übergeben. 

* .f>icr unt> Port, l’lntäßlid) bei am 20. b. Dl. ftattflcftabtcu 
CrbmSfefte» fmb bic Herren Suftisrat Xr. ffutb^ranffurt a. Dl., 
Cberrabbu.tr 2öctU©tra6burfl i. <S. unb Dlai,er, Jöorftbtnber be® 
Monüftariumo für £otb;in0cn, mit bcm fHotcn Dblcrorben 1\ • ftlaffe 
ausflcjeidmct worben. - Dci ber Deure0ehmci ber »orltfungen für 
btefe^ Scmcftcr, tüte fte burd) beit Xob bc$ &nt. X)r. 9loim am ju x\ y 
tbeoloaifdien Seminar in »reSlau nBHfl war, würben etnifle Dor- 
lefungeu and) bcm am 27. b. als iHabb. ju entlaffenben ,'crn. Xr. 
Wnfelid)crcr au» »robp («alijicD oorläufig übertragen. — Xie iSr. 
©emeinbe in ©ollautid) wählte jüngft als ftnltuSbeamtcu tuten Lrn. 
fieiferowitfd,; bcrfelbe l,at oon bcm Dliniftcr bei 3nnern btc Grlanb= 
niS erhalten, fid, in gans Xeutichlanb aufhalten ju burfeu, bte 3te* * 
gicrung in »romberg hat jebod, btc »eftätigung oerf ag t. Ut ero- 
witfdi ift jroar 2tuSlänbcr, hat aber bereits über 30 3ahre als »nU«*' 
bcamter nmftionicrt. - Xie franjöftidte Regierung bat bcm »latte 
bcS antitemitifchen ©enfationSmadjerS G. Xrnmont, bcr „fi.bre 'faro e , 
oon amtsroegen einen prooiforifdten Dbrniniftrator befteßh Xte,e 
Xhatfadje ftinnnt fdtlcdit ju Xrnmont’S »etcuernngen, bas »latt iei 
„im beften ©ebeihen unb in beit .Cmnbcn aßer". — Dad) ben ncueucn 
ftatiftiiehen 'Aufnahmen finben fid, in ganj »ortugal 2(50 lubitdje 
Seelen, oon benen über bic £>älftc DuSlänber fmb. Xie »erfammg 
bcS 'JlcidteS gewährt ben jiibiicbcu »iirgern iämtlicbc Deditc, nur oon 
bcm Dtilitärbienft fttib fie auSgcfchlotien, weil bic oortugicfiidic mC'- 
gicrimg nur fatholi)d,c llntcrthancn jmn Dtilitärbienft sitläftt. — 3n 
Icotcr Seit fmb über bic ©d)äd,tfragc in portugicfifchcn »lättern eine 
Detbc oon Slrtifclu ocröfteutlidtt worben, bic offen ihr Grftaimen bar- 
über, wie eS möglich geweien fei, ba« in bcr freien Schwei,) ein ioldjc« 
»erbot Dnflaug finben tonnte, sunt iHuSbrucf brachten unb suglctd) 
beteuerten, ba« cS in bcm tatboiiiebcn Staate Portugal feinem ©e= 
bilbeten einfaüeu würbe, je gegen biefe „rctigiöfc »or,d,rift bcr $e- 

bräet“ »ropagauba ju machen. 

{Off Ölittrr. 
* 3n einem Slrtifel oon ©. ©elie über „Äurhranbcnhur 

gifAe ikibärjtc älterer 3c'lM finbet fich folgcnber interelfan- 
ter DaffuS: „Debet ben Seihärjten bcS Äurfftrftcn Johann 
im eigentlichften ©innc bcs Sorte« lomntt ein 9fugcnarjt 
Lermann oor, über bcjfcn Freiheit oon ben ,täbtt,hen itb- 
gaben in ©erlin H98 ocrbanbclt würbe, ©efltffene ber 
lugcnheiltunbe, bie fonft im DHttelalter, wie im DUcrtum, 
eine große 3unft bilbeten, werben ju jener 3cit_m bcr D arr 
überhaupt nicht erwähnt, unb fo möchte man fich ocranlaßt 
jeben, icben für ibentifeh mit einem 'Berliner Slugenarjt ju 
halten,'welcher in bcm großen ^ubenprojeß »on 1510 mit 
permiaclt war. 3n bcr «Nürnberger Slusgabc bcr ^lugichntt 
oon 1510 über biefen Vr°jc6 beißt es nätnlkh, bret oon ben 
angcfchulbigten 3ubcn hätten fid, taufen laifen unb jwet ba- 
oon feien ^ingeri^tet, „ber britte, ein »ugenarjt, baruach. 
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ba§ er aHeitt an Äinbern ftfmlbig gerocft (b. I)., baff er fi<h 
nur an bem „Äinbermorb", nicht au ber „goftienfchänbung" 
beteiligt), ift erpetten, ins grau Jltofter gegangen." _ ©ie= 
fer ©erettetc roirb nun jroar non neueren DiofeS, mit fei= 
nein Taufnamen SßctruS, genannt, bod) ift bies reine ©rfiu= 
bung, ich weif; nicht, ob non SJiülfcn ober Diita (tgolfje nennt 
irrig üWöhfen als ©eroähtsmann). Stnbererfeits fommt aber 
unter ben im Saufe bes ißrojeffes genannten ^uben, bereit 
3at)l bie ber 41 jum ©obe Verurteilten weit überfteigt, 
auch feiner nor, welcher ben Vatnen ^ermann führte. Unb 
fo roirb man rooht in ber ©hat Jtnei oerfchiebene ^ßerfönlidfp 
feiten annehmen miiffen. ©ic 9ticf)tigteit ber Angabe ber 
im 3ahrc beä ^rojeffcs crfchienenen ©<hrift, welche mit fob 
dher Söeftimmtheit gemacht roirb, ift faum anjusroeifeln, roenn 
au<h ber Slugenarjt anberroeitig nicht nachjuroeifen roäre, unb 
roenn aud) bie unter Venufcung ber Sßrojeffaften gearbeitete 
glugfdhrift 1511 nur non jroei belehrten, mit bem ©dhroert 
hingeridhteten 3uben fpric£)t, ben britten losgebetenen bage= 
gen garniert ju fennen f<heint. ©>enn ihr Sßerfaffer fchilbert 
nichts als bie ©chidfalc ber oernrteilten Quben, baff abro 
roirflich einer ber in Unterfudhung ©ejogenen unb für fchulbig 
Vefunbetien mit bem Sehen baoon fam, roirb bur<h Johann 
oon ©rittenheim beftätigt, ber in feinem Chronicon Hir- 
saugiense ben ißrojefj ausführlich nach einer authentifchen 
■Mitteilung befpriefjt. ©iefer jübifche Slugenarjt oerbient 
Veadftung besroegen, roeil fonft fein 3lrjt feines ©laubens 
roährenb beS Mittelalters in ber Marf oorfommt, man wollte 
benn baran erinnern, baff in bes VernauerS SMenlfagen 
ergötzlichem „grofdhmäufelet" ftdh auf ber Mäufeflotte ein 
©treiter beftnbet 

feiner ©eburt jübifdher 2lrt, 
an £aar unb Vart überall fdpuarj 
unb ber roar ber @d)iffleut SBunbarjt. 

($ranffurter Ausgabe oon 1683, p. 591) — roährenb 
fich anbersroo „bie jübifd)en 2lerjte ober Qubenärjte 
unter ben ©hriften bes 3JiittelaIters eines ganj befotu 
beren Vertrauens erfreuten." ©>as allgemeine firchtidhe ©c= 
bot, welches j. V. Vifdjof Heinrich oon Vranbenburg am 6. 
Suli 1406 für bie Marf roieberholte: bah fein ©eiftlicher 
ober Saie mit $uben jufammenroohne, in ÄranfhcitsfäHen 
einen Stuben fonfultiere ober Strjnei oon ihm empfange 
(quod nullus eorum, qui in sacro sunt ordine, aut 
laicus, cum Judeis habitet, aut aliquem eorum in in- 
firmitatibus suis vocet aut medicanam ab eis recipat, 

Stiebet, A, VIII., 384) fdjeint bauad) in ber 3Jtarf recht 
ftreng, unb jroar auch noch fpäter geroohnheitsmäfjig, befolgt 
roorben $u fein. Seutingcr nennt ben burd) fein fdiredliches 
©nbe bekannten ©i'mftling ^oadtnm’S II., ben $uben Sippolö, 
beffen confultierenben 3Irjt (medicus consilarius), berichtigt 
aber ftillfchroeigenb in einer fpätcrcn ©teile feiner Sommern 
tarien biefe Stngabe, bereu Qrrigfeit aufjerbem Möhfen aus= 
führtidh nachgeroicfen hat." 

»rieflaften. 
3SV“ yinfeve 3cUfd)rift wirb fortan ben iSttef 

Jlllipeine Jterßditifdjf HJodpfdjrift 
(3efd|urun) 

führen unb mit bem neuen &opfc (djon nätöfie erfdjdueu. 

§rtt. $>r. 3*. in 3toittau. £>er Sluffa^ tütrb bemnädjft erfdjeinen. 

Jan. 

1895. 

Schew. 

5655. üdUtth««. 

Freitag . . 1 7 (0obb.=8lnf. 4,51) 

§onnabenb . . 2 8 S3 (0abb. SluSg. 5,36). 

§onntag . . 3 9 

|5tontag . . . 4 10 

5ten/lag . . 5 11 

?5ttfiw0c(j . . 6 12 

5onner/!ag . . 7 13 

Freitag . . 8 14 

fitbifitic itintink. 
©otteSbienft. 

Freitag, ben !♦ Februar in 
allen 0i)nagog. SlbenbS 5 Uf)r. 

0oiutabenb, ben 2. $ebruat 
in ber alten 0pnag. Sttorg. 8V2 
Uf)r, in ben übrigen 0t)itag. 2ttorg. 
9 Uljr. 

*ßrcbigten SBorm- 10 U^r: 
D^eite 0t)nag. §r. 9iabb. 2)r. 9iofen= 
Stoeig, 2 i n b e n ft r. * 0^9- §r- 
9tabb. 5Dr. 0tier. 9ta$in. 31/2 u^r: 
3Ute 0bnag. §r. ,tanb. S)r. 9^. 
0teinl)art. 

C^otte^bieuft an beit 3öoc^ctt= 
tagen: Sitte 0t)itag. u. ^aiferftr. 
0t)nag. 9ftorg. 7 Ul)r. Sieue 0t)nag. 
u. £inbenftr. 0tjnag. SJiorg. 7V2 
Ufjr. SXbenbS in allen 0bnag. 
4V2 ll^r. 

^)ie 0telle eines 

0tcligion§ * Seffrer^ it. 

ift gu beleb- 0entinar. geb. ^öetü. 
mit tüchtig, mufifat. 33efä^ig. Sln= 
fangSgel). 3000. 
j per ^or/ianb b. terael. ,Äuftu$- 

6em* in ?$ied6aben. 
0intoit 

Söir fxtcfjen gutn 1. SJ^ärg einen 
©orbeter, «djäd)tcr ttttb 

fHeligtottdlc^rcr. 
©ebalt 750 sDlf. unb Siebeueinf. 

Söetnerb. mit Heiner 
5Der SSorftanb gu 3)aber. 

Sß. Sl r n b t. 

Snfolge Berufung unfereS 

eden tiautics unb 
Icliaionul^tct» 

nad) ^ürtb ift biefe 0telle gitm 1. 
S)iai b. S- neu jn befeben, äfiufi» 
fatifcb gebilbete, gur £eitung beS 
©otteSbienfteS mit Orgel u. ©f)or 
befähigte Bewerber moüen uns il)re 
Reibungen bis 1. Sftärg gugel)en 
laffen. ftefteS ©ejalt 2400 Wlt 

jer ^orfianb 
ber 5tmagogen-6emeinbe ^iegnib. 

^peinridi <£ol)u. 

^)ie 

2ef)tet>, ^orfäitgcr = 
11. &d)oct)et'&teüe 

fall gum 1. Slpril ca. befebt merben. 
®ef). 630 mt Siebeneinf. 400 mt 
SGSobuüug frei. 
&er SSorftanb in 0cf)önfliefe 

Slnt 1. Stpril luirb bie 0telle 
eines ^rebigerS unb 9ielig.=£el)rerS 
frei. S3emerbung. bis 5. Februar 
au ben tlntergeidjueten. 

SÖIod), 0banbau. 

S)ie 0telle b. beutfd). £el)rerS 
ift in b. Snftitut internat. ^aljn gu 
Trüffel öafant. 3?r. 1200. (3e^alt 
unb freie 0tation, babei ©elegeitl). 
bie frang. u. engl. 0pradbe gu er= 
lernen. 

®er ^)tr. ^Srof. ^a^n, 174? 
176 ßljauffee b’fetterbed. 

infolge ^eufiouierung beS btS^ 
berigeit Beamten ift bie 0te(le beS 

Sfl)itcl|tciö, 2 teil llor- 
btto u. Itclig.-fclircrs 
in nuferer ©enteinbe pr. 1. 3uli 
b. 3. neu gu beferen. 

S3emerb. neunten mir bis gum 
15. 3)iärg entgegen. 
£tegni|/ ben 14. Januar 1895. 
5er ^orgattb ber 5pnag.-6em. 

^einrtd) ©oljn. 

®ie 0tellc eines 

(Heinentarlel)m,0 
itnb fiiiltuölicomtcn 

ift in l)ief. ©em. gum 1. Suli neu 
gu befep. SlnfangSge^. 900 9tmf. 

^üter$ro^. 5. Langbein. 

©in ef)ental. £e^rer beabfic^tigt 
lefcbent migmof) — atfo nnentgeftf. 
— als _ 9ielig.=£ebrer fid) in ben 
$>ienft einer unbemittelten ©enteiubc 
gu ftellen. £uftfurort beüorgugt. 

Siefleftiercube ©emeiuben belieben 
il)re Slbreffe unter Wl. %. 120, au 
bie ©gpeb. b. 3^9- eingufenben. 

Todo wesimro (I. Teil), Schir 
Zijon n. 0ulger unb StaumburgS 
Sßerl nnmfd)t antiquarifd) gu laufen. 

sMap, 0ad)etr, trotofepiu. 



=Et 
Verfaul) 

gegen IJladinaljme 

franco ober 

oorßerige £infettbung 

bes ?3eirages. 

\5— 

ronuenicreitbe* wirb 

gegen fofortige 

*3indi(enbung bes «fcefbes 

jurüdtgenontmen. 

Berlin NO., Landsbergerstr. 87. 
Ktnbc*fHutbe 

in aßen GJröijcn }u enorm billigen 
llreiiett. 

gnnbtüditr,? afdtrntiidirr 
in allen OJrö&en nnb Breiten. 

iUimuoUrnc jüriberftoffe 
k vgitr. 0,90—1,35 Wt. 

Handschuhe 
in Allen »r&fjen. 

in aßen «Preislagen nnb OSräfeen. 

prima Sloßteber 
k 3M. 4,75. 

IHofllcbcrsttfifticicl 
elegant 

a lUf. 4,50. 

leinene Öcttjntgejnlctt*, 
ba« SÖefte in Wüte nnb fcaltbarfeit. 

Ultb 

fettige Utäfdjf, 
•temben, bi« ju ben feiniten nnb 

clegautcften ©eure«. 

©in »erfndj, _ . 
ber oStatTftne Mififo ift, ba bie ffiaren gegen 9iü(tjal»ttttt« **• 
(sielPce1 suriirtacnommcn mevben, wirb einem Acbcn bemetfcit, baß 

fein 'Jlnbcrer babielbe 5u bieten iinftanbe nt 

|crrcimtgftiefcf 
hochelegant, 

ftalblebcr mit (Slaceetitfafc 
ä m. 7,—. 

Gardinen- 
unb 

Stores 
in reichftcr iHu&wahl. 

Xantens (5lacc4iu#iefel 
ßocbelegant 
k 11}t. 7,50. 

I Festdichtungen ♦ 
^ geifern Wen««* W 

fertigt 
3 . uaansümficr, 

cdjriftfteßer. 
LsPerlin W„ 2tcglieentr. 20 ^ 

Partie« 
nerben oou einem uertrauenswürb 
öerrn, ber in belfern «reiten ein* 
icfübrt, bistret uub reeü Dernmg . 
Näherem unter M. 3. iw. 

◄ 
t 

130 J. GROSS. "IBO 
aStener JHeftniuant. 

4 g)riuiien6tirger-§traBc <4. 

Bunt 1. 3Wär$ 1895 ab: 

50* It3nt*ft**6* 50- 

I 
I 
I 

I ► 
I 
I 

I 
I 

m + 

c*icf* 
T,r3 Wcftaurant, w 

SJontarbftr. I am SMntv ^^ayber 
anert. gntc nnb WUift* 

3iötmer für flcute ©c- 
elijcfraftcn unb Vereine. 

{ctirling$=(6cfad|. 
tür meine Bud)br»*cfem 
udic idi unter annetjm= 
mren Vcbinguttgcu einen 
jrbtl. ftnaben (5oraelit). 
(Sintrittflleid) nad)i^ Uerit. 

«Brilon (SBeftf) 
3)1. 3-rieblänber. 

3Harliti(d|t fteil= unb Vflrac-Aufluit 
für riert>etv uub (Sctuütsfvcinfe 

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein 
'^cftaub fett 1B69. 

®«0„berte 'Abteilungen für 150 «raufe beiber öefdtledtter. 

yrofpeßte bur«6 bie anterjetdinetrn 

JacoOu I»r. »efircnüt »r- ^olt'ittiral 

teibenftoffe 
in bettfbar größter 'Auimaßl. 

Cs*in junget 
bob bafit Studien unter 
Leitung ber .f*au$fran 
jffp. einer ^erfelt. Stöd)in 
erlernen tvidr wirb jtitfl 
3uni er. gefudit. IJelir* 
gelb nad) Vereinbarung. 
;) a b i f o w, .t&otel u. IHc* 
ftanrant Vab ftolberg. 

Rnlenbrrar« 3nßnA1rh« 
^tüiMflr. IG, -Ä*f tnfitö £. 

unb fairer 3*ifßcfmftr. 19a. 

3äßne . . 9DW* 2,— 
t>fomßirren V- 
‘jlerntöten „ 0,75 
3aftnüf^a » 

Den Qccbrteu MoUegen empfehle and) 
jum 'Bicbcroerfauf gegen iHabatt 

fdjtc Sdilrifftciur, 
meih, fdimars unb gelbgrün, and) 
madic id) autmerffam auf «iel9e.T^ 
parwe=Seife iu l/2 unb v^hmuuo' 
ftücfen. Saufe aud) alle Porten 
’pübncrfcbern. 

15*ofen, Sd)ubmad)erftr- ll. 
')i. ^acobiubn- 

ÖrbräifdjfS 
^(tittguariut 

C^. v3kd)f- 
Herrin, sJteue ^ricbrid)nr. W- 
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